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(Einleitung, 

Forsan ex nobis exoriatiir ultor. 

lernte Ijctt über ben (Sieg be3 ^acobinertljumS gefdjries 
Bett. 3dj- will ben ©roberungögug beg ^ubentljumg fcfiilbem. 

§eut gu £age ift ber Sacobiner, loie $£aine iljn ung 
bargeftettt Ijat, eine aus einer vergangenen geit in bie ©e= 
genwart verirrte ‘perfönlicbfeit geworben; er f)at, wie man 
3U fagen pflegt, bie ßugfraft verloren. Sie 3eit, weldje un§ 
©oncourt fdjilberte, ift vorüber, jene ©podje, wo, „wag bie 
SSaulunft SBunberbareg gefdjaffen, wag bie ©rbe an ^errlidjleit, 
bie ^aläfte an Sßradjt barboten, ber ganje 9teidjtl)um einer 
Sßelt, ber ttßalb nnb feine ©chatten, nur ©infame bei jenem 
blutigen Spiel waren, weldjeg ber ©onvent tjieff. Sßottte ber 
Sacobiner ber tojeit fid^ fjeut bamit beden, fo würbe er 
jammernd) verfielen. ttttan fef)e fiel) Männer wie ©a§ot, 
9ftariug, föntet nnb Brutus Sonnet an. SDiefe ungeljobet 
ten dtauijfßpfe (liirsutes) hätten nid)t bag $eug, um ©rfolge 
äu ergielen. 3Jian [teile fidj einen S3eutelfdjneiber vor, welker, 
inbem er 3emanb rupfen will, babei genfterfdjeiben gerbridjt 
ober einem §unbe auf ben Sdjwanj tritt, würben nidjt Sitter 
S3lide fofort auf iljn gerietet fein, nnb würbe nidjt bie iljn 
verfolgenbe DJienge Ijinter il;m Ijerrufen: „galtet ibjn!" Sie 
le^te Rettung beg heutigen ^acobinerg, von bem abgefelfen, 
wag er etwa ung absupreffen verfugte, ift, fid) mit Israel 
in SSerbinbung §u fe|en, unb al£ Verwalter irgenb einer jü- 
bifd^ert Unternehmung einen Sßlap gu fudjen, um bort etwaö 
absubefommen. 

Drumont, S«3 »erjubete grvaitfrei<§. I. i 



II 

©er einzige, ber bei ber Dtenotution gemonnen hat, tft 
bet ^ube; alles fommt vom S^ben, alles gel)t an ifyn gutücf. 
2Bix tjabeu tjier mit ber ©roberung einer gangen Nation, 
mit einer Unterordnung ber [eiben als bie fieibeigenen unter 
eine ocrfdjminbenbe, aber gäl;e gufammenhängenöe SÖlinbertjett 
gu [Raffen, ucrgleitfjbar mit ber Unterjochung ber ©adjfeu 
burch fed)§gtgiaitfenb Normannen unter Sßilhelm bem Eroberer. 

©ic gefchi^tticfien Vorgänge meichen oon einanber ab, 
baä 9tc[ultat ift baS gleite. ©S rat eb erholt ftd; eben rateber 
baS, raas eine (Eroberung genannt rairb: ein ganges SSolf 
arbeitet für""cin'ahbereS, töefdj'cö eg nerjtelit, ben SSortljeit 
bfefer 3Trbeif burefj eine, fqftematiftje (Mbausbeutuug an fi<h 
4U bringen, ©ie ungeheuren SSenrtögen 'ber Suben, ihre 
©d)löffer unb $aläfte7 ftitb meber bie §ru$t eigener rairfltdjer 
SCrbeit, nod) rcbtichen Schaffens, eS ift bie Stusfaugung 
(proelibation) einer bienenben diaffe burd) bie fxe beljerr^ 
fd)ettbe. 

Uugroeif eihaft fte^t es g. 53. feft, bah ber frangöfifdje 
3roeig ber 3Rot^ftf)ilbf(^en Familie, ber allein g. 3- brei 
SOliHiarbcn befi£t, nichts hatte al§ er nach granfreich fam; 
biefe 9ftoihfd)ilbS Ijabcn meber eine ©rftnbung gemacht, noch 
eine ©olömine entöedt, ober je ein Sanbgut bearbeitet: jte 
haben alfo biefe brei SJHUiarben ans granfreid) gezogen ohne 
ctroaS bafür ehtgufe|en. 

©tes ungeheure Vermögen nimmt aber in einem ge= 
rabegu erfchredenbem S3erhältnih gu. 

©er ©octor ^atginger fagt feljc gutreffenb: 
©ie Slusbeutuug ber ©efellfdjaft burd) bas bemeglichß 

Kapital nollgieht fi<h mit ber Sftegelmäfngtctt eines 9iaturge* 
fepes. SBenn nichts gedieht, um bem ©infjalt gu t$un, fo 
liegt gang (Europa, menn nicht [djon in 50 fahren, fpäteftens 
uad) einem 3ahrf)uubert gelnebelt gu ben ^üjgen oon ein paar 
hunbert 53anfhäufern. 

Stile jübifchen SSermögen ftnb gleidpnäptg burch bie 2lu3= 
beutung ber Strbeit SInberer entftanben. 

,,©ie ©pefulation," fagt • ©Raffle, ehemals üDtitglieö bes 
conferoatioen SftinifteriumS §ohenmartI; in Defterreid), „hat 
burch ben 53övfenraucher 2 dftitliarben fechs>hunbert fed;Sunfr= 
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zwanzig 3JliHioncn granfen, über ben EmiffionSwerth bet 
Slltien fedp großer franjofifc^er ©tfenBa^nen, gewonnen. 
$)ie gahl oon 3 Millionen 2lftien fjatte einen Emiffionsroerth 
non 1,529,000,000 granfen." 

9ted)net man biefem fabelhaften Gewinn bie imzähli* 
gen finanziellen unb inbuftrieHen Unterneljmungen, welche ben 
SlEtionären burd) l)ocl)tönenbe ^Besprechungen baä (Belb aus 
bet £afdje loden, bebenft man, baB Heine Zentner nnb fpar= 
famc ^anbmerfer hunberte non Millionen h^rju beigefteuert 
tjaben, fo hat man einen fdjwachen «Begriff banon, wa§ bet 
gube, bet nnnmfdjränfte Seljertftfier be§ ©elbeö, feit fiebenjig 
Sagten au§ biefem betriebfamen granfreidj, weld)e§, wie bie 
©iene, immer non neuem §onig einträgt, heran§gefogen fjat. 

Unt ein anöreS Setfptel nach biefem 9lothfd;ilbfdjen an= 
juführen, ift bie Stnleihe §onbura§ einer -jener Sippen, welchem 
bie zuftinftigen STaine ein forgfameä (Stubium mibmen bürftcn. 
f)ier Ijanbelte es ft<h nicht um ein nerführeri)d)e£ Unternel)= 
men, weil es glcid; im erften SDtoment feljtfchlug, benn bie 
Sage bet (Sache mar fo flat wie möglich- fwnburaä, ein 
winziges Sänbdjen non 500,000 Einwohnern, oon bem ein 
drittel ber weihen SRaffe angehört, befi£t nicfjt bie geringften 
eigenen f)ülf§quellen unb war, als biefe ocrljältttiBmäBtg 
grobe Stnleitje emittirt würbe, fchon feit 50 Sehren aufer 
©taube auch nur einen Pfennig ginfen auf eine ©djiilb ooit 
400,000 graulen zu bezahlen. . 

Unter fothanen Umftänben haben eä bie S3tfdjoffSheim, 
bie 6<heper unb bie «DrepfuB fertig befommen, au£ ben Er= 
fparniffen in Englanb unb granfteich 157 ÜHiHioitcn, fage 
hunbertfiebenunbfünfzig Millionen graulen aufzubringeu, oon 
benen ber ©taat ^onburas §ugeftanbener 3)taaBen nie ba3 
minbefte empfangen hat1). 

!) „Sec (Staat Öonburaü", fo fdj reißt bie Gazette des Tribunaux am 
6. SRarj 18S0, „Behauptet, niemals oon al£ biefem ©elbe ehoaS empfan= 
gen ju Ijaßen, feine Regierung fteüt nunmehr eine Unterfudfung an, um 
ju erfahren, maS auS ben gezeichneten SJUEtonen geioorbcn ift, um fid) 
oon ben Sßerpftidjtungen frei zu madfen gegen bie curopciifdjen Stationen, 
unb öe^att fid) baS Sftcdjt oor, bie ©djulöigen zu oerfolgen." 

ift Befannt", fagte ©ourigueS in ber Äammerfitjung oom 
1* 
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^Benennung ber SBertlje 

Credit General Fran§ais (9l!t.) 
Cliarbonnages du Rhin (06t.) 
Charhonnages du Nord (061.) 
Yillaguttierez . (Obligationen) 
Acieries d’Alfortville (Ülfttcu) 
Jessieppes Auvelais (ülftien) 
Canal de la Bonrne (Stftien) 
Haiti.(Obligationen) 
Borges de la Seine (Obligat.) 
Tramways du Departement du 

Nord .... (Obligationen) 
Bourges a Gien . . . (Qtfiien) 
Villaguttierez .... (2tftien) 
Cliarbonnages Rhenans (Obi.) 
Fonciere-Incendie . . (Slftien) 
Bourges ä Gien (Obligationen) 
Petit Lyonnais . . (ülntljeile) 
Marches aux chevaux. (91ft.) 
Alais au Rhone . . . (9Iftien) 
Reassurances generales (9tft.) 
Soleil-Grele.(Slftien) 
Plätrieres de Paris . (Slltien) 
Secours-Accid.(ülftien) 
Compagnie hordelaise de na- 

vigation.(ülftien) 
Plätrieres, hassin de Paris 

(Slftien) 
Etahlis. de Biarritz (Obligat.) 
Temps-Vie.(9(!tien) 
Havre-Paris-Lyon. . (Slftien) 
Comp. Gen. Frang. et Comp. 

d’eclairage.(ülftien) 
Moulins de Corbeil . (Ülftien) 
Alais au Rhone (Obligation.) 
Tramways St-Etienne. (ülft.) 

Slnjal)! 

hierauf 
finb 
ein* 

gejablt 

Dljn* 
gefaxter 
Äurö im 
9looemb. 

1883 

Dfjngefäljrer 

Söertuft 

240,000 oev}d;-Sluriej 20 f 73 ! 50,701,000 
4,500 266 f 50 16 50 1,125,000 
9,000 265 77 15 77 2,250,000 

10,200 oerfdj-fturfe 
77 77 3,192,000 

3,100 500 77 73 77 1,550,000 
7,050 500 77 77 73 3,525,000 
2,000 500 77 50 77 900,000 

73,000 430 77 125 77 22,265,000 
3,530 230 77 >7 77 811,000 

9,000 600 7J 40 77 5,040,000 
25,000 500 77 7) 33 12,500,000 

500 510 7) 77 77 255,000 
2,000 205 73 15 33 380,000 

27,500 375 77 70 77 8,387,000 
22,730 242 50 150 7? 2,102,000 

3,000 550 77 15 77 1,605,000 
4,000 500 77 77 77 2,000,000 

22,000 500 73 77 77 11,000,000 
51,700 300 77 77 77 15,510,000 
11,500 400 33 75 77 3,537,000 
24,000 650 77 30 33 14,8S0,000 
8,000 350 77 20 37 2,640,000 

4,000 500 7? 70 77 1,720,000 

14,110 650 77 30 77 8,748,000 
7,000 475 77 60 77 2,905,000 
1,600 S10 77 20 77 1,264,000 

10,000 515 200 77 3,150,000 

11,500 600 77 145 37 5,232,000 
12,000 750 33 165 37 7,020,000 
25,660 297 50 75 77 5,709,000 

500 500 77 200 37 150,000 

SotobSBerluft grancö 202,055,000 

1. gebruar 1881, „bafj nacf> ber Ausgabe ber öonburaibülnfeilje bte 
Gonceffionare, tote bie SBerbrciter, fid> unter einattber unb mit ifjren 
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©ennffe betartige Unternehmungen, beren Slftieit auf 
9tutt ftefjen, finb nur öurdj betrügenfdje ÜDtittel in Eircufa- 
tion gefegt worben unb nerbienen einfach Eaunerftücfe genannt 
j$u merbeu. 

Unb fotdhe, gegen bic arßeitenbe Pfaffe inB SBerf gefegte 
(Mbentgiehuug tjat ungeftraft biötjer gefefje^en formen! 

■Jtatürfid) finben Snftisminifter, Freimaurer*) unb anbere 
non ^uben belehnte ^erfonen, wie §. 39. Eagot, §umbert, 
EÜ^artiit Feuiffee, SSriffon, bergfeicficn öurdjaus nicht ftraf= 
TOÜrbtg; unb bod) hatten mir guoor in ben mafjgebenben 
Greifen Scanner oon unbeftrittener Stechttidjfeit, mie Saidjaub, 
Ernout, ©epeyre, roeShalb haben biefe anberS gehanbelt al§ 
jene freima;trenfdjeit 2Jtinifter? 

Vertreter ber frangofifdjen Sfriftofraiie empfangen ben 
Fuben Eidanger in ihren ©afon3 unb bic Fl'ou Saronin Er= 
langer ift SJtitgtieb ber „auSgewählten" (selected) @efeti= 

Helfershelfern in ben 3taub thetften, inöem ftc 90 % ber non ben Unter* 
Zeichnern geforberten Summe unterftfjtugen, nämlich auf 157 3JUIIionen 
140 2JtiEionen". 

3Jtan mufi bic ganje 3tebe (SourigueS lefen. EDZit unerfdjütterlidjcm 
3Jhttf)e fuhr er, uneradjtet unjabltgcr Unterbrechungen feiler, beffodjener 
Sthgeorbneten unb iroi} ber Zurufe: „abftimmen", oon ©eiten ber 3tc= 
puMifcmet, her SStfpnadjet (lazzis) beS SSorfi^cnben, in feiner 3lebc 
fori. ®icfeI6e ift al§ Sörofdjüre unter bem SCitel: „Sßahrhciten, bie 
$eber tocifj, aber Stiemanb auSguf predjeu magt", erf<f)ienen. 

©ie an biefer Unternehmung beteiligten 5ßerfoncn finb nie ocrur* 
theitt joorben unb fahren fort, in größtem SuruS ju leben. Einer oon 
ihnen gehörte ber Stufen in ber lebten Kammerfeffion als Vertreter ber 
ftrcngften 3tepublifaner unb (Segiter ber ßöfifeßen Korruption an. Sn 
beffen, am Ufer bcS 2)HttefmcereS gelegener üBiüa «erbringt Seon ©ap 
mit feiner g-atnilic feine gerien. 

®ie Summen, loeldjc Erlanger in ähnlicher SBeife, teils burdj 
birefte Erhebung oon Erfparniffen, teils burd) finanzierte ©efeHfdjoften, 
beren Slnftifter er ift, aufgebracht ha^ ift gcrabcju unerhört. 

Sch h°be bie Ergcbniffe, toelche biefeS fyinanjgenie ju SBege gebraut 
hat, in einer ganj genauen Ueberfidjt jufammen geftedt, in mefcher bie 
oon 2lnbercn babei erlittenen 93erlufte berechnet nnirben. ©iefe 3uj 
fammeuftettung ift oon 33ebeutung unb giebt ju benfen. 

*)_ Slnmerfung bcS tleberfefjerS: Unter Freimaurer finb in biefem 
93udjc ftetS nur bie franjöfifdjen oerftanben. 
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fd^aft in ©eauoitte. 9)kn fdjeint bort ba£ göttliche ©ebot 
nidjt gu lernten: 

®c§ Städjften ©ui öarfft bu nidjt nehmen, 
9Iodj e3 in beinern 9tut$en ucnucnben. 

2Ser fich nidjt mit SftebenSarten abfpeifen ober burch beit 
©djein btenben läfjt, ber mirb gugefieljen muffen, baff bie 
griffe jener Striftofratie imb bie be» gürfien ^ropotfine über 
baä ©igenttjum ebenfo oermifdjt gu fein fdjeinett als bie tftt= 
terfdjeibung non ©nt imb §ööfe. 

„©reift nur in ben Raufen hinein unb nehmt ma§ euch 
pafjt", fo fpricfit ba» Oberhaupt ber Sluarcfjtften. ©S ift bie» 
im ©raube genommen genau baffelbe, raas ©rlanger mit ftill- 
fdjroeigenber 3uftimmung ber hötjereu frangöfifdjen ©efettfdjaft 
ifjut. gener ffteoolutionär fann menigftenS als ©runb an= 
geben, er fei tief oom ©tcnb ber ©nterbten ergriffen. Oie 
frangöfi[d)e Slriftotraiie geftattet im ©egentljeil, ba|j ein ©in= 
getner um feines .perfönftchen 9Xu§en£ mitten taufenbe non 
ttttenfdjeit aüSplünbert, um Steidjtljümer aufäupufen. 

5Diefe SBahrneljmung ift eine fo traurige uitb oerbient 
bie $8egeidjnung ber ©ntfittlidjung unferer 3eit, tticfjt foraotjt 
besljalb, weit e3 eine fo gro^c 2lngaht non ©djurfen giebt, 
als tjauptfädjtidj barum, baft bte Sttetjrtjeit ber etjrlidjen Seute 
fotzen SDiebftafjt in geraiffent ©inne gutfjeip. 

©S erklärt fid) bieg einfadj babuvch, baft bie SOMjrgaljl ber 
©Ijriftcn nidjt rneljr auf focial'djriftlidjem SÖobeit ftetjt. ©ie 
haben oergeffen, baft, raenn bie göttliche Drbnung fagt: im 
©djroeifte beincä 2fttgefi<ht§ fottft bu bein 33rob effett, e3 auch 
ihre Pflicht ift unb bie ©ruublage tpeS $efianbe£ ift, gu 
oerhinbern, baft irgenb 3>emanb, fei es burdj ©eroalt ober 
Sift, ber grücftte feiner Slrbeit beraubt merbe. 

Sie alte ©efettfdjaft f° lange' glücflidj unb gufrieben, 
ohne Kriege ber (Senoffeit unter etnanber, ohne SCufftänbe unb 
2lrbeit§einfteffungeu gelebt, als jener ©ruubfa| aufredjt ftanb: 
„Stein Sohn ohne Slrbeit" S)ie Seffergeftettten mußten für 
bie Arbeiter eintreten; jebes ttttitglieb irgenb meldjer Innung 
muftte felbft arbeiten, ba§ blofte Slusbeuten burdj ©ingelue, 
burch’s Kapital, um ben fleißigen ©efetten tmb Sehrting burdj 
unerlaubten ©emimt gu fdjäbigeit, mar oerboten. 
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©S ift eine ber einfältigften Slnmafjungen itnfer 3eit gu 
glauben, fie Babe bie $8olfsroirtBfä)aft erfunben. Siejenigen, 
tocldje fic^ oorbem mit biefen fragen befcBäftigtcn, waren nicf)t, 
wie Beut gu Sage, I;eud;lerifcT;e, fdjtilpfrige 2JlaltBufier, ober 
3Mtglieber ber Sitabemie ber SBiffenfhaften, ober wie jene 
^ebner in öffenilidjen Serfammlungen, roeldie, ergriffen oom 
SCnblicf menfd)Üd)eu ©lenbS, t)auptfä(^Iid) butd) il)re Sieben 
ben 33eifaH ber Stetige, beren Scibenfdjaften fie erregen, er* 
Bafdjen wollen. Jyene waren fromme 9)tcnfä;en, wetdje be= 
ftrebt mären, bie UnebenBeiten biefeS Sebent auSgugleicfjen; 
Könige roie Subroig ber fromme, ber mit ©tienne Soileau 
ber ©intBeifung ber Slrbeit fein Siugennterf guwanbte, ober 
SUiöncbe roie SBomaS von Slquino, ber ficB bemüBte, baS Sßefen 
bcö ©rebits in ergrünben- Stadj il)m fotlte ber ©rebit ein 
cBrifttidjer unb fein jübifdjer fein; er oerftanb unter bemfelben 
eine §ülfe für ben 23ruber unb nic^t eine Slusbeutung bef= 
fclben, nidjt ein SDiittel bie, roetdje roenig Buben, gu nntei- 
brüdeit unb 511 berauben, um benen, bie mehr Baben wollen, 
e§ möglich 511 madjen bieS oBne SDiüBe in erlangen. Sem 
©elbe, uon bem foldj’ mif3bräud)licBe Slnroenbung gemalt wirb, 
Bätte er fi<Ber beufetbeu tarnen gegeben, ben ba§ Soll tyrn 
Beut giebt: roefc^eö cä „nidjtSroiirbigeS Kapital" nennt. 

©djon oor Stquino ^at @B^9foftomu^ bas faule ltnb 
gierige ©elb angegriffen, ba§ oBne Slrbeit fdjnöben ©eroinn 
begwedt. „2Bie unoerfiänbig", rief er au§, „fäen gu roollen 
oBne ©rbe, Stegen unb Sßflug? Sille, bie in fo nerroerfli^er 
SBeife adern, werben nur Unfraut ernten, roertB in’S ewige 
$-euer geworfen gu werben, hinweg besljalb mit biefen ÜDtifc 
gebürten beS ©olbeS unb Silbers, Seruidjtung jener fdjeujjlicBen 
$rudjtbarfeit!" 

Sie SeBren beS B^ligen $rang uon Slffifi, jenes Bebten 
Settiers, beffen Siebe für bie taten iBn antrieb, ärmer als 
fie gu fein. Batte mit bem fixeren Sriebe, ben nur bie Siebe 
fennt, bie richtige ©rfenntni{3 für bie Söfung beS focialen ©lenbs. 

©rft bur<B bie jubelt ift ba§ (Selb, welkes im ©Briftem 
Bum nur einen nntergeorbneten SßertB Butte, ein aEfmüäjtiger 
gactor geworben. Sie 33tad)t beS Kapitals in einer fleinen 
3at)t won £änben »ereint, regiert je|t na<B feinem ©efallen 



VHI 

ba§ wirthfdiaftliche Sefien ber Sölfer, unterjocht bie StrBeit 
_unb mäftet in unerhörter Söeife ben arbeitSlofen ©eroinner. 

Settfamer SBeife finb biefe fragen, welche in gang ©uropa 
Sitten, roelc(je Öenfeu, geläufig finb, in granfreid) fogufagen 
ungefannt unb ber ©raub ift ein fe|r einfacher. ©er Bube 
Safatte Ijat nämlich feftgeftettt, bah bie Butettigeng be§ Sürger= 
tfmrnS, beffen Meinung bie öffentlichen Blätter leiten, eine 
auherorbentliche geringe fei. ©r fagt: „derjenige, welcher 
heut feine 3eitung lieft. Braucht weher gu benfen, noch gu 
lernen, noch gu prüfen, ©r ift in allem Bewanbert unb glaubt 
alles gu Befjerrfchpn." (Schon fedjsgig Baljue früher hat Bidjte 
mit prophetifdjem ©lief unb ohne etwas baBei 5u üBetfehen, 
biefe Senfe in folgenber SBeife gefdhilbert: „fie lefen feine 
Südjer mehr, fonbem nur noch, maS bie Beitungen über bie 
Bücher fdjreiBen; burch folche narfotifdj wirfenbe Seftüre 
wirb gulept ber eigene ttöitte,“bie Bntettigenj, bas ©enfen unb 
bie ^ahigfeTtlferBftlu Begreifen, erfti<f{"r 

©a nun in granfreidj faft alle Beitungen unb Organe 
ber öffentlichen Meinung in ben Rauben ber Buben finb, ober 
bod) inbireft uon ihnen abhängen, fo ift es oottftänbig erflärlidj, 
bah bie Sebeutung unb bie ©ragrocite biefer ungeheuren 
aniifemitifdhen Bewegung, wie fie fich je§t allerorten geftaltet, 
tobtgefchwiegen wirb, -ttßährenb bie unfeheinbarfte jübifche ©r- 
fcheinung hercwr geh oben, het aus getrommelt unb in allen ©on= 
arten gepriefen wirb, werben wahrhaft Bebeutenbe Männer, 
wahrhaft reine Patrioten, wie Simoni, Bftofi, Onobp unb 
©töcfer oottftänbig ignorirt. ttttan muh eingelnen biefer ttttänner 
nahe getreten fein, man muh mit biefen ftrengrechtlichen, oorn 
©enius erleuchteten Scannern gefprocheit haben, um inne gn 
werben, bah in ber Bewunberungswürbigen fftaffe ber Slrier, 
bie ber 3Jlenfc^^eit fo grohe ©ienfte geleiftet hat, es noch 
nicht an (Seift, Bäfjigfeit unb ©fjatfraft mangelt. 

©aS burch bie niebrigen Serläumbungen, burch bie un* 
ebelften ©enunciationen, mit welchem nufer ganges gefettfdjafk 
lidheS SeBen oerpeftet ift, tief Betrübte |>erg erhebt fich uon 
neuem unb atlpet wieber auf. Beim SluBlicf bes weiten ©e= 
fi^tsfreifeS, wie ihn jene ebleit ©elfter burch ifjre grohartige 
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Sluffaffung oom djrifttichen ©uropa oor tmferm geiftigen Stuge 
entrollen. 

SDeSfjalb fdjien cS mir nütslicfj unb lehrreich, bie ißbafen, 
mefche bie jübifd^e Eroberung burdjtaufen fyxt, gu fdgtbern, 
um gu geigen,-roie nadj unb nach unter bent jübifdjen ©inftufj 
baS alte $tantreiä) gefunfen itnb gerfe|t morben ift, raie ein 
e^ebem uneigennütziges unb gtücftidjes Soff fid) in ein ge- 
häffigeS, gotbgieriges oerroanbette, bas batb bem Sunqertpbc 
nahe ift. 

2Dtein Sßerf roitl an alles, in welcher gornt es aud) oer= 
offenttidjt ober befannt geworben, anfnüpfen, fo an pfpcboto^ 
gifd;e ober in tftomauform erf^ienene rote and; an tritijdje 
unb gefduchttidje Seiftungen, an bie ©aubet, ©oncourt, 3ota, 
Vourgei, Efaretie, $ptatet, ©chott, Sftaupaffant, Uganne, Von* 
nieres, ©ournet, um biefe, in jebem Stugenbtid roechfetnbe 
SiBeft gu fdjitbern. 

Sei bcm (Befühl eines örohenben 28ed)fets, bemüht man 
fidj bie 3üge beqenigeu, roaS Veftanb hatte, feftguhalten, weit 
es morgen oielfeidjt nur noch in ber Erinnerung lebt. 

9htr gu tauge btieb unauSgefprochen, wetdjen Slntfjeil 
bie jübifdje Ueberfchroemmung an bem fdjmerglidjen $ampf 
einer ebtcn Station fyatte, meiere SRotte bei ber 3erftörung 
$ranfrei<hs bie Stufpfropfung eines fremben Körpers in ben 
bis bafjin gefunben Organismus fpielte. Siele haben es 
freilich bemertt, bei ©ifd) baoon geptaubert unb maren and; 
wohl entrüfiet, roenn ihnen überall bie Semiten ben SBeg 
oertraten; aber fie liebten ben ^rieben, fdjroiegcn aus mannig« 
fac£jen Urfadjen unb Siemanb oertraute feine SBaljrnet)mungen 
bem Rapier an. 

Es märe oietteidjt beffer gemefen, biefe Sorfid)t nicht gu 
fjaben, bodj ich erinnere mich redjtgeitig,, bah ber Stpoftet 
3ot;anneS bie ^urchtfamen biefenigen nennt, roeldje ben Stb* 
grunb ber §oEe beoötfern unb fo bebaure idj benn nid^t, 
bieS Sud; oeroffentlidht gu haben. SBie oft habe ich bei meinen 
gorfdjungen biefeS unb jenes ©djriftftetterS gebenden muffen, 
ber, Sieten unbekannt, mir einen Sluffchtufj über Vergangenes 
gegeben^ mir bie Söfung eines gefdjichttidjen 9iätt)fetS ermög* 
lichte. ©otdje Rührer tebten in meiner ©eete roieber auf, fie 
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erfdjienett mit* als imfterbtich unb bie ©dbilberung, welche jene 
Seitgenoffen non längft entfcbraunbenen Stagen I;interlie|en, 
begleite mid) oft bei meinen Sßanberungen. 2Benn mein 
Sucfj oietteidjt beut nic^t übeuatl gute 3lufnat)me finbct, uietteidjt, 
baff es fid) fpciter gteunbe erwirbt, bie bann meinet* gebeuten 
unb mir es SDcmf miffen, ihnen gegeigt gu haben, mie $rant= 
reich, bies Sanb ber Sitten unb be§ agurblauen Rimmels fidj 
bat oerjüben unb mit gelben jübifdjen §e|eit aufpupen taffen. 

©eljr wobt bin ich mit* babei ber SDtänget bei biefet* 
Strbeit beraubt, 9)tänget bie ihre mannigfachen Urfadjen haben. 

Sn erfter Sinie ift es überaus fd)roierig, bas oerborgene 
Seben unb Treiben ber Suben fritifd; gu gertegen; eS ift 
bieS fogufagen eine unterirbifdje Slrbeit, bei ber einem ber 
Striabnefaben oft verloren gebt, ^einricb ^eine fagt fe^r 
richtig: ,,5Die Saaten, bie ©ebräudje unb bie ©itten ber 
$uben finb ber 9Bett raenig befannt, man glaubt fie gu f ernten/ 
raeit man ihre 33ärte fietjt, aber man bat eben nichts raeiter 
gefeben, fie finb unb bleiben, raie im üUUttetalter, ein raanbernbeS 
©ebeimnip." 

ferner bat eine unter bem ©inbruef ber gegenwärtigen 
©reigniffe niebergefchriebenc ©efc^ic^te eben foraotjt ihre ©chatten- 
als ihre Siebtfeiten, ©inerfeits ift fie bet* beftimmte 2lusb.rucf 
über ^batfacben, bie fie feftfteltt, raie ber 9tt)i)tl}muS bie 
SBorte, unb bitbet fo fdjäpenSraertbeS 9Jtaterial für bie Butunft. 
Stnbererfeits fehlen ihr häufig, ja meift, bie autbentifeben S)o* 
fumente, bie in ben 2trd)ioeit für eine fpätere STiad^ioett uer= 
fdjtoffett lagern, unb bie SrucbtbeUcn eines StftenftücfS ober 
eines Briefes gleichen, bereu eingelne S^f)eite erft vereinigt a(S 
ein unanfechtbares geugnifj gelten tonnen, roesbalb eine un= 
partbeiifdje, gefdiidjtlidie ©arftellung aud; erft burdj bie 33er* 
gteidjungen bet* Urfunben beS einen SanbeS mit benen ber 
übrigen möglich rairb. 

Sch roieberbote besljalb, bah t<h mir ein vorbereitenbes 
Sßert unternommen habe. 931 an raürbe vergeblid) in bent^ 
fetben bie geheimen 93temoireüber brüten Siepubtitfudjen. 
Sübifdje ©chriftfteüer ftnb freilich ohne Unterlaß bemüht, in 
bas Privatleben beS ©ingetnen eingubringen, um baffetbe btos 
gu ftetten unb fidj altes mögliche herbei gu geftatten. 3<h 
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Bin nid)t ber SDiamt, bies nacBguaBmen, icf) §aBe midj, mas 
bic SSergangenljeit Betrifft, auf bie SBiebergabe Bjiftorifd^er 
^eugniffe, mag bie ©egemuart anlangt, auf bie @rgäi)(ung 
Bekannter, öffentlidjer, burcB alte Rettungen mitgettjeitter S£fjat= 
fachen befdjränft. 

23a§ auf offenem SDtarft jtd) ereignet, Beiradjte icf) mit 
ber 9iufmertfamteit, metd)e audj au§ bem fdjetnbar Ünrmdjtigen 
eine Se^re §ieB)t, mit bem 99lict beS Patrioten, ber jtd) 9tecBen= 
fcBaft geben möi^te, meSBatb fein 93aterlaub fid) in einem fo 
bebauerit^raerdjen ßuftanb befinbet. 

3>nbem id) batjer meine gange föraft, meinen lebten 
SBiHen auf baS SöeftreBen ridjtete, bei biefer Stubie bic Ltrfadjeu 
nnb iijre SSirfungen gufammen gu ftetten, münf^e id), bafj baS 
llrtfjeit SDerer, bie naefj mir fornmen merben, lauten möge: 
„Dfjne etwas ijaben abroenben gu tonnen, ift Ijier nerfudjt 
raorben, bie Sßurgeln beS UebetS gu erforfdien, fie einfic^tig 
nnb mntf)ig aufgnbeden, unb ift ber SSerfaffer meber ein 93er= 
rätfjer beS ©öttlidjen nod) feines 93atertanbeS geiucfen, nodj 
Bat er einfältig ober feig geBanbelt." 

SSic 93tele giebt e£ Beut in unabBängiger (Stellung, uon 
benen bie üftadnoelt nidjt baS ©leid;e fagen wirb. 

8. £)ecember 1885. 
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Sttfjctft 

Der 3u6e. 
332 o 11 d : Sie Saaten ber ^jubcit uitb 

iiji'c Sitte» fmb ber SSelt unfiefannt. 332an 
glaubt fic 511 fennen, weil man if>re SBärte 
gejefjen i»at; aber man Ijat eben nichts nl§ 
biefe SSärte Beachtet; im Uebrigeit jinb jte 
nodj jeijt, ioie im SJlittelaltcr, ein roanbern* 
bc§ ©eljeimuifs. Sb e i n e. 

©emeinptäfee über bic Suben. — Shr mirfridjer £:;pu§. — Sie 
Slrier ttnb bic ©emiten. — fye^ten jcbeS Sbeatö unb jeber ©rfinbungä* 
gäbe. — Wenan’3 Setradjtungen ii&cr bic Suben. — ©ine Wefpredjung 
in^ ©egemnart 2ttphon§ non Wothfchitb. — Sie jubifdje 33ebrücfung. — 
Sie Weracfitung bc§ ©09. — Sec cinitifirie unb ber nntürlidje Sube. — 
Ser ©djtofjberg. — Unfäljigfeit be§ Suben für ba§ Äunftoerftänbnijj. — 
Ser portugiefifdjc unb ber beutfdje Sube. — Sie Stimme ber Waffe. — 
Sanier Seronba. — Sie uertorenen Stämme. — SaS 2Beib be§ ©lau* 
biuä. — Sie Suben ber Samara. — Sie djinefifdjen Suben. — Sie 
5-aIatTja’ö. — ©oningSbt;. — Sie Solibaritnt ber Suben. — Ser jü* 
bifdje Wcframelärm. — fßaciftco, Sem; be I’Snfiba, ber junge Wtortara, 
SSictor Woir, Sipmann, Selifomitfc^. — Sie J^erjogin non Sern; unb 
Seutj. — ©ine ©eioiffcncjfatfie, beurtheift non ©remieuf. — Sie jübifche 
Spionage. — Sic jübiftfien ^riminaliften. — ©in Sorfatt bei 2/tarime 
Su ©amp._— Sie berühmten Spi^buben. — Sic ^Bereinigung berfelben. 
— Sie Slffaire ißefdjarb. — Sie ben heutigen Suben 5ugeftanbene, faft 
uößige Straflofigfeit. — Sie großen Stufrciufe. — Sie jü&ifdjcit Könige. 
— Sie SSiebereinfeimng in ben norigen Stanb. — Sem; Sing. — Sie 
atcnolutionäre ber Orthographie. — Sie Suben unb bie Sobcöftrafe. — 
Sie jübifche Sßroftitution. — Sie Semperbien er. — Sie Sübinnen. 

■— ©influfi ber religiöfen 33orftf;riften. — §öhc ber jübifcf;en Senöftes 
rung. — Werfdjiebene Urfunben unb gnhlangabeit über bicfelbe. — Sie 
Suben nom frimatifdjeu Slanbpuntte auS. — Sie Sefreitfjeit ber Suben 
non ber ^ßeft. — Scr jübifche ©crurfj unb Wictor £ugo. — Sn3 Wernen* 
feiben ber Suben. — Scffen eigeutljümlidjer ©haraftcr. — Sie romantifchen 
©piftenjen. — grau uon Sßa'ira. — SKibhat $afd;a. — Waquet. — Sie 
Äunjt ber SSieberbelebung beS $aartnud;feS. — Ser 2trtifet 1965. — 
Saö jübifdje Srama. — Sie ©niartung ber Waffe. — Sie jübifche 
Sraurigfeit. — Sie retigiöfen Srifen im Subenthum. — Sie 2Jieffia§* 
frage. — S§*aet, at§ Sendete ber Wörter. — Ser heutige Sube nach 
Wcnan. — Ser antifemitifd;e fyerbgug. — 2Ba3 gcftf;ehen fotT, roirb 
gefächen. 



gSlon faitn biefe ©tubie nidjt beffer einletten, als in= 
bem man uetfitcfjt eine ©ntmidelung biefer non anbeuen 
3)len[tfjeu fo grwtboerfdjiebenen, eigentljümlidj bemeglidjett 
SBefeit §u geben, mcldje „^uben" Ijei^en. 

Anfangs erfcfjeint bie Söfung biefer SCufgabe fef)t ein- 
fach, benn fein menfd)tiä)er ©xjpuS t>at einen [tarier ausge; 
prägten ©cfkhtSauSbrud, feiner hat fo gang bie Steinzeit 
feines llxbitbeS treuer bemaljrt. 9BaS uns in ber ©hat am 
meiften Ijinbert, biefe IRaffe gu uerftefjen unb treu 51t ftrübern, 
baS finb unfere eigenen ©runbanfchauungen unb unfer uon 
bem ihrigen fo gang oerfdjiebenec ©tanbpunft, uon bem au» 
mir fie beurtljeilen. 

©in altes SBort fagt: „©er ^nbe ift feige". Sldjtgehn 
^af)rt;unberte fortgefepter, mit gäpefter Seharrlid)feit ertragener 
Verfolgungen bezeugen aber, bap ber ^ube, mettn auch feinen 
fdjlagfertigen 9Jlutf), fo bodj eilte grope 2Biberftanbsfätjigfeit 
befipt. 

SBenn reiche 3Jtänner mit geadjteten tarnen einer Sie; 
gierung ergeben finb, bie fie in jeher ihrer ©noartungen 
täujd;te, fönnen mir bem gegenüber 9)tenfcpen ernftpaft feige 
nennen, bie altes lieber ertragen tjaben, als iljren ©tauben 
auf geben? 

„©er Qube tjulbigt bem Sftammon". ©elbft biefe uns 
gtoeifelpafte Söalirpeit rairb im SDiunbe berer, roeldje fie aus; 
fprcdjeit, gu einer fjofjten ipprafe. 

Sftan felje fic| bo<h jene großen Herren, jene frommen 
©amen, bie Sefudjetinnen non ©t. ßtotilbe ober uom heiligen 
©pomaS non Slquino näher an, bie, nad;bem fie bie $irdje 
nerfaffen haben, nor einem Slotljfdjilb, ber ben ©fjriftuS, ben 
fie anbeten, für einen gemeinen Betrüger hält, ihre Süd; 
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linge machen. 2Ber jiüingt fie bortbin gu geben? 3ft es ber 
Ijeroorragenbe ©eift, ober bie um>erglei<hlic|e linterbaftungS? 
gäbe biefeS VlanneS? Ober bat berfelbe oielleicbt bem Vater? 
lanbe große SDienfte geleiftet? Nichts non alle bem. (Sr ift 
ein $rember, ein einfilbiget, launenhafter ©eutfcher, melier 
feinen ariftofratifcf)en ©äften bie aus eigener (Sitelleit ge? 
fpenbetc ©aftfreunbfdjaft oft genug mit Ungegogenl)eiten oergilt. 

2öaS führt alfo biefe hoben Slbetsoertreter bortbin? ©ie 
beten baS golbene $alb an. 

©as in ber Einleitung über bie ©lieber ber 2Iriftofratie 
©efagte, läßt ficß auf ben §er§og non -Kumale anroenben. 
Sßenn biefer mit bemütbiger 9Jtiene, fi<h tief oerbeugenb, bei 
3totbfd)ilb, ber ibn ben alten „Unteroff" nennt, eintritt, 
mürbe eS ftatt beffen nidjt niel richtiger fein, er läfe gu 
£aus bie ruhmreiche ©efcßicbte feines ©efd;le<htS nad). 
©ocß geftebt ber 9?ad) geborene eines Eonbe ftittfdjmeigenb gu, 
baß bie ©batfacße, burcb mehr ober roeniger eigene ©pecu? 
lationen eine größere ©elbfumme geroonnen gu haben, mehr 
roertl) fei, als biejenige feines Vorgängers, ber bie ©cfjladjt 
bei Sftocrop geraann. ©iefer blieb bei feines ©leidjen, jener 
nicßt. 

•©iefe angeblichen ©elboeräcbter finb im ©runbe gang 
gnfrieben, roenn biejenigen, roelcbe baS ©elb gufammenge? 
fcbacbert haben, fie etraaS profitiren laffen. 

4?aben fie benuocß babei §iaSco gemalt, fo finb fie oben? 
ein noch im ©taube, fidj über fidj feibft luftig gu madjen. 

— SBoIlen ©ie raiffeu, roaS baS beißt: ©ie ©timme bcs 
Vluts? fo fragte ein frangöfifdjer ^ergog, ber tro| ber 
Sutanen feiner SÜhitter ficf) mit einer Votbßhilb oermäblt 
Ijatte, einen feiner $reunbe. 9hm, feßen ©ie . . . 

Unb er rief fein ©öbncben, geigte ibm ein ©olbftücf 
unb bie Singen bes ßinbes fingen an gu leuchten. . . . 

— ©eben ©ie, rief ber igergog, ber femitifcße ©eift 
regt fid; alSbalb. . . . 

©och laffen mir biefe ©emeinpläße. gorfcßen mir ernft? 
haft unb aufmetlfam nach ben bauptfäcblicben ©nrnboer? 
fchiebenbeiten, roelcbe bie Quöen non jebem anberen Volle 
unterfcheiben, unb beginnen mir mit einer etbnograpbißhen. 



phpfLologtfdjen unb pfpdfoiogifdjen 9SergIeid)ung her Semiten 
unb ber krier, biefer beiben SSßtferraffcn, in benen ftd) ein 
2lntagoniSmuS nneberfpiegeit, ber bie eine ber onberen un* 
imberruflid) feinbticf) gegenüberftellt, berari, bafs nitf)t nur bie 
fSergangcnfeit baoon 3eitÖn^ gtebt, fonbern bajj biefer 3tn= 
tagonismus unb gwar in nodj weit ptjerem äftafje bie ßufunft 
beunruhigen mirb. 

S)er ©efc^rec^tönamc ber SIrier ftammt aus bem San« 
ffrit uttb bebeutet ebel, gro§, ^od)bjer§ig; es ift, raie be= 
fannt, bics bie fjeruortagenbe SSöIferfamilie meiner Staffe, 
audi bie inbo=europäifdje genannt, bereu 2ßiege auf ben weiten 
(Ebenen non 3rau ftanb. 5Diefe !Raffe geidjnete [ich fdjon in 
ber früfjeften ©efdjidjte burdj fortgefejjte Söanbentngen aus. 
£)ie 3irier=^3elaSger (©riedjett unb 9iömer) fiebelten ftdj an 
ben Ufern bes .jbellcSpontS unb SJUttelmeereS an, wäfjrenb bie 
(Seiten, bie fiauifdjen, foroie bie getmanifdjen Stämme ber 
Girier baS itaSpifdjc 5Qleer umfdjreitenb, fid; bieffeits ber 
Sonau uadj SBefteti roanbten. 

Sittre fagt: „Sticmanb fann bie Slbfunft ber 3tömcr oon ben Slriern 
läugnen; fdjon bie fateinifc^c Sprache ift ein fidlerer Skiueiö hierfür. 
?tid)t offne llebcrrafdjung hßt bie neuere fyorfdjuttg mit »oller ©eroifis 
fieit bie 35crioanbtfd)aft bcö Sateinifdjen mit bem ©riedjifcfjen ergeben, 
ebenfo mit bem ißerfifdjen unb bem ©anffritr unb man bat biefe »icr 
©praßen, beren SBerroanbtfcIjaft Sluffefjen erregte, in eine ©ruppe gebracht. 

Sie ©hriften bcö SSeftenä finb bie bireften ©rben ber Sftömer unb 
treten in alle ihre Stedjtc. 2Iber nodb mehr, menn man an ber §anb ber 
©pradjforfdjung ihre Slnfprüdje naher prüft, fo finbet man, bafj fie baju 
»oHberedjtigt mären. Sie ^Italiener, bem lateinifdjen ©pradjgebiei an= 
gebörenb, finb felbftuerftänblich gleichfalls Slrier, ebenfo bie ©eiten unb 
bie ©öbne SllbionS. Sie ©eiten fpredjen einen Sialeft jener 93ölfer* 
fdjaften, bie fid) inS ^erj beS SBefienS hinein »erbreitet haben. Sion 
einem biefer eingcroanberten ©tämme bat aud) Seutfdjlanb feine ©pradje 
entlehnt, gehört mithin g!citf)faH3 ben SIriern an, rnie jene. Stur bei 
Spanien fann bieS beftritten roerben; benn bie Sibericr maren meber ber 
Staffc nodj ber ©pracbe nach 2Irier, aber eine langanbauernbe, fultur* 
entfaltenbe römifd)e ^errfdjaft hat bort bie Iateinifdje ©pracbe eingeführt, 
unb tro^ ber urfprünglidjen Staffenuerfdjiebenljeit ift eS nidbt _ mobl 
ntöglid), fie nach ©rjieljung unb SBilbung anberS als einen 23ruberftamm 
ber Italiener unb ©«Hier 511 betrauten. 

2Sir fefjen bemnadj, ba{3 alle europäifdjen fßölter burd; 
bie engften SSanbe mit ben Striern Derbunbett finb, non 
wetdjen ade großen ^idtureutroidetuugen ausgingen. 
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S)er femitifdje Söolfäftamm hingegen, au§ mehreren ©im 
! jefftcimmen, itämlidj: bem arntenifdien, bem Ijefn*äifd)en unb 

bent arabifdjen fjeroorgegangen, fc^eint urfpriingfid) in beit 
mefopotamifdjen ©benen geroofjnt ju fjaöen. 

groeifefäofjne Ratten ja einft and) $£gr, Sibon unb Stars 
if;ago einen fjofjett ©rab fanbefgpolitifdjer SBebeutung, fpäter 
fjatte bann aucfj ba» arabifcf)e !Hei(j) eine norübergeijenbe 
©fanjperiobe, aber alle biefe fdjnelf roieber gefdjromtbenen 
©rünbungen vermögen bodj feinen Sßergleidj ansju^atten, meber 
mit bem fmc^tbringenben, anbauernben Stuffdpung ber 
©rieten unb 9tomer, no$ mit ber berounberung£roürbigen 
Drganifation be§ cfjrift ficken 2Jttttefafter§. 

Stur ber attftEjen ober inbo; europäifcfien !Raffe roofint 
1 ber roafjre üBegriff ber ©eredjtigfeit, baö ed;te ©efiiljl ber 

Freiheit unb ber ©mpfängficfifeit fürs ©cfjöne inne. 
©o glänjenb aud), fo fagt ©aHiomSanglar1), bie femiiijdje Gioi* 

Ixfation erfdjeint, fie gleicht bodj nur SDarftellungen uon sreeifcnjaftem 
SBcrtlj, mein ober rninber ftarfen 9tad)at)ntungen, leicht Ijingcreorfenen 
Seforationen, bie gereifte Seute auS 2lrtigfeit für jDtarmor unb S3ronje 
I)alten. biefen fünftlidjeit ©efeUfdjaftgfreifen fpielen Saune unb 2SiH= 
für unter bem erborgten 9?amen ber SBal^rljaftigfett bie Hauptrolle. 2ln 
bie ©teile beg ©djönen tritt bag Sftaturreibrige ober bog SBiberreörtige; 
bie üppigfte SSerfdjroenbung oerbannt ben Äunfigefdjmacf unb ben 2tn= 
ftanb. ®cr ©emit tft nidft für eine ruhige Üntretcfelung nadj 2lrt 
unferer ©ioilifation gcfdfjcffcn. git ber SQüfte unter bem geltbad) ntag 
feine tfjnt eigentljümlidje ©djönljeit unb ©röfje fid) äcigen, bort mag fie 
mit ber übrigen 2Jtenfdjljeit in ©inflang ju bringen fein. 2ln feber 
anberen ©teile geljört er nidjt Ijin, alle feine Sorjüge erbleidjcn, feine 
©djreädjen unb Untugenben treten ftörfer Ijeroor. ®cr ©emit, eine 
23eute aug Slrabieng SBüftenfanbe, bort in einem gereiften ©inne eine 
Ijeroifdjc Gsrfdjeinung, ift unb bleibt ein Ijäfjlidjer ©inbringling in unfere 
©efeßfdjaft. 

SSom Anbeginn ber ©efcfjidjte roaren bie Slrter im 
Stampf mit ben ©emitert. S^roja war eine gang femitifcfye 
©tabt, ber Sroeifampf fov beiben EDtenfdjenr affen Ijat im tro; 
janifdjen $rteg einen eigentfjitmlidjen SSiberljaE gefunben.2) 

(sf !) Les Semites et le Semitisme. 

2) Souig SSenloero, Les Semites ä Ilion, on la verite sur la 
Guerre de Troie. ißarig rear einer jener femitijdjcn ©eerciuber, roeldje 
nnauffjörlid) bie ©eftabe ©riedjenlanbg beunruhigten. 9iid)t sufrieben 
mit ber ©ntfüfjntng ber Helena, bie ja aud) ein leibenfdjaftlüfter Girier 



©iefer 3roift hat fid^ burdj ade Satjrhunberie fortgefe^t, faft 
immer haben bie ©emiten if)tt begonnen, um bann barin ju 
unterlegen. 

©er ©emiten fjödjfier SBunfch, fo gu fagen i£;re ftre 
3bee, mar unb bleibt bie 9taffe her Strier gu ©flauen unb 
31t leibeigenen 311 machen. ©ie haben nerfud)t biefen 3roßd 
burd) Kriege 311 erretten unb Öittre1) hat un<§ mit ber ihm 
eigenen ©djärfe unb 5^iarfjeit nadfgeroiefen, rote cfjarafteriftifd) 
für biefeS SSolf bies ftete geroattfame ©rängen ift, burcb baS 
fie beftrebt roarcn, bie 2Bett£)errfcf)aft 3U erretten, ©em 
^annibat gelang bie» faft unter ben 3Jiauem dtoms. 2tb; 
bert'batna, ber §err Spaniens, brang bis $oitierS uor, hof- 
fenb, bolb gan3 (Europa 31t itberroinben. ©ie dtuinen $av= 
ttjagos, foroie bie ©ebeine ber ©arageuen, bie bann unb roann 
noch ber $ftug auf jenen (Ebenen berührt, roo ©hartes 
93tartett fiegte, fie ergätjien uns nur 5U berebt non ben 2ln= 
mafjungen biefer Stoffe. 

3>e|t tjält bas ©emitentt)um feinen ©ieg über uns für 
gefiebert. 9M;t mehr bie Karthager unb bie ©ara5enen führen 
baS Regiment, fonbern bie 3>uben; fie haben jebod) bie ©e^ 
roatt mit ber fiift oertaufdjt. (Einem ftünnifchen Stnbrängeu 
hat ein fautlofeS, aber ftets, roenn auch nur tangfameS SBor» 
brängen $tafc gemacht. -Kicpt ftnb es beroaffnete ^orben, 
roetdje [ich mit roilbem ©efdjrei anfünbtgen, fonbern getrennte 
?ßerfönlic£)feiten, fidj nach unb nach erft 3U fteineren ©ruppen 
gufammenfd)ticfsenb, fporabifd), ohne ©eräufch, roetche fiel) nach 
unb nach alter ©teilen unb 2lemter im ©taat gu bcmädjtigen 

hätte auSführen mögen, nahm er and) ihre Sutoelcu mit. §erobot 
erjählt un§, rote er bann burd) einen ©türm an bie ägtjptifche £üfte 
oerfcfjlagen, nidp nur als ein bie ®aftfreunbfdjaft beS Pharaonen 
Braudjenöer, fonbern auch alä ein ©djahräuBer bafelBft erfunben mürbe, 
©er Pharao, auS 2(djtung oor ben ihm heiligen ©efejjen ber ©aftfrcunb= 
fihaft, bie jener fo fehr oerle^t hatte. Heb ihn einfach auS feinem Staate 
oerBannen. ©er !yube Salem) hQ( bieS aßeS in feiner Belle Helene 
gefdjilbert. 

*) „2Bie bie ©emiten jmeimal in ber SBeltgefd)id)te mit 
ben Slriern in ben SJtitBemerB um bie 2Beltherrfd)aft getreten, 
tote fie baBei unterlegen finb". 

Drumout, Sas Devjnbete gfranfreid). I. 2 
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ftreben. (Europa irirb oon ben ©emiten nicfjt in ber groni, 
fonbern rüdüngS angegriffen, ©ie finb gemiffermafjen um* 

, gelehrt; oon ber Umgebung SBilitaS, gleidjfam ber Vagina 
Judeorum1) auSgehenb, fjaben fte biefeit $ug bemerffteßigt, 
ber, Seutfdjlanb üherfchmemmenb, bte SSogefen üherfdjritt unb 
fid) aud) nadj granfreid) gemenbet |at. 

©ie gehen, mie jeffon ermähnt, hierbei leineSroegS ge= 
roaltfam oor, fonbern nad) 2Irt einer nnmertbaren S3eft£= 
nähme, burd) bie fie bie ©ingefeffenen aus ihren Raufern 
unb au§ if>rett Stellungen in jener gaben SOßeife gu oertreiben 
miffen, baff fie fid) guoorberft ihres Vermögens 6emäd)tigen, 
um uns nach unb nach aus alle bem, maß uns heitig, fetbft 
aus nuferen ©itten unb auS unferer Religion gu oerbrängen. 
Stber an biefem festeren $unft, fo hoffe id)/ werben fie 
fdjeitern. 

Selbe Staffen ftnb fomof)f burch ihre guten ©igenfdjaften, 
mie aud) burch ihre fehler gum fteten Kampf gegen einanber 
beftimmt. Ser ©emit ift betriebfam, gelbgierig, ränfcooll, 
oerfchlagen unb Iiftig; ber SIrier ift ©ntlmftaft, ftiegerifd), 
ebel, uneigennü|ig, frei unb offen bis gur Staioetät. Ser 
©emit haftet am ©runbbeftg unb lebt nur für bie @egcn= 
mart. Ser Sitter, ein ^immetsgeborener, ift ftets höheren 
(Eingebungen gugeroenbet, jener ber Stealift, biefer ber gbealift. 

Ser öemit ift Kaufmann aus innerem Srange, er lebt 
unb mebt für beit Sauf4, ftets mit bem Verlangen fidj ober 
feines ©leiden in 23örtf)eit gu fe|en. Ser Slrier ift 2lder= * 
bauer, Sinter, religiös unb oor allem ©olbat. Ser Krieg 
ift fein (Element. $reubig geht er ber ©efahr entgegen unb 
trotzt bem Sobe. 

J) SBilna ift baS grobe SBecfen, oon bem auS bie Suben rtadb 
©uropa geworfen werben. ®ie Suben oon Söilna unb oon beffen Um* 
gegenb mären e§, roeldge im g-elbjug gegen Otujjlanb bie franäBftfdjen 
Sertnunbeien ermorbefen. S^terä erjaJjIt in feiner Histoire du Oon- 
sulat et de l’Empire, Vol. 14: „Sdjrecflicfi ift bie Stjaifadjc, bafj 
jene ctenben polnifdjcn Hubert, bie man genötigt fjatfe, unfere ©e= 
fangenen aufäune^men, al§ fie un§ im Sücfjug faljen, jene auS ben 
genftern warfen ober fie erwürgten, narfjöem fie fie ifjrer §abfeligfeiten 
beraubt Ratten. So leifteten fie ben Stuften, beren Slnbänger fie waren, 
einen traurigen ©ienft. 



©er ©emit beftfct feine fdjopferifche ©ahe; ber Girier ift 
erftnberifdj; rom ©emitenthum geht nicht bie geringfte ®nt= 
becfung aus1), ©er ©emit beutet bie ©rftnbung beS Triers 
aus, organifirt nnb üerroertfjet fie, natürlich §u feinem SSort^eit. 

©er Girier unternimmt Reifen, er entbecft Slmerifa; ber 
©emit, bem fjierbur^ ©efegenfjeit geboten mar, fic^ oort 
Europa Iosjufagen, raoburcfj er tjätte bemeifen fönnen, baff 
er fä^ig fei etroaS. aus fid) felbft heraus §n unternehmen, 
roartet ftatt beffen ruhig ab, bis jener bort alles umgebaut 
unb urbar gemalt hat, um [ich erft bann auf beffen Soften 
bort §u bereichern. 

*) 3Bir Fjaöcn faum nöifjig bie fanbläufigc Behauptung ju roiber= 
legen, ber Sube fei ber ©rfinber beS fEßetfjfelS. Ser Söedjfel, ber ©rebit« 
Brief unb ber ©hßf mären Bei ben fttthenern fcftott oter Sah^hunberte 
uor unfercr f^ifrechnung Befannt. Sa§ „Symbolon" (bie Kollo- 
biestika symbola) mar nid£ji3 anbere§ alB ber Söedjfel. ©ic Ban* 
fierS, bie Srapejiten roechfelien nicht nur bie fdjönen ©olbmünjen mit 
bem grauentopf be§ ©l^ifuS gegen bie oierfantigen Sradjmen mit ber 
©ule ber Slt^ene, bie perfifdEjen ©arifen gegen bie äginifdjen 3Jtünjen 
mit bem <3cf)ilbfrBtengepräge, fonbem e§ roaren Bei ihnen 3öed(jfel in 
fteiem ©cBraudj; man Braucht, um fid) »on ber EEßahrljeit beffen 5u ii6er= 
5eugen, nur Sfofrateä gu citiren, ber un3 bie ©efc^id^te beä ^unbert= 
jährigen BeftehcnS eineä Banfijaufeä gefdjilbert hat. 

2Ran höre, roaS ber ©o|n beS ©opeoS erga^lt: „©tatofleS foKie 
fidB nach bem 5ßontu3 einfe^iffen; id£) roolltc Don bortfjer eine möglichft 
grofje Summe ©elbeS haben. 3$ Bat bemnaeb ben StatofleS mir fo 
uiel ©clb, als ihm möglich fei, ju üBerlaffen, Bei feiner Shtfunft im 
^ontuS follc er fid» non meinem Batet baS in beffen §änben Befinblidhe, 
mir jugefjörtge ©clb erftatten taffen; benn ich hielt cö für üorthetlljaft 
mein Baares ©etb nicht ben ©efahren einer Steife auSjufefccn, ba bie 
SacebSmonier bamalS jenes Sfteer Beherrfchten." 

Sie UeBertragung beS 3BedEjfeIS, bie 3BedjfeIBürgfdjaft, bie 9toth= 
abreffe maren fdjon bamalS allgemein Befannt. Sefen mir bort meiter: 
„©tatofleS fragte mich, mer ihn beefe, faUS mein Bater 2Inftanb nähme 
JU jahlen unb falls er mich Bei feiner 9lücffehr nicht anträfe. Sch »er* 
mieä ihn für biefen $-all an ben Sßafion, ber fiel) oerpflichtete für 
Kapital unb fjinfen cinjuftehen". 

©icero fragt in einem feiner Briefe an ben 2ltticu§, als er feinen 
©ohn nach Stthen fdjicfte, o&er er ihm BaareS ©elb ober einen Sßedjjfel 
mitgeBen fotte. 

3Jtanf nergleiche fdbliefslidh eine intereffante SCrBeit non ©aiHemer Be* 
titelt: „Btudes sur les antiquites juridiques d’Athenes: 
lettre de change et contrat d’assurance“. 
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gjlit einem SBort, bas (Srforfc^ett neuer Sauber, bas Se; 
mixten, ber ©rbe neue ©tred’en ab§ugewinnen, Hegt außer¬ 
halb beS SßirfungStreifeS ber Semiten, namentlich beS fübiftfj; 

f femitifdjen ©tammeS. ©r lebt nur mitten in einer SBeoöH 
terung, für bereu ©foilifation er nichts getfjan hat. * 

©od) baS Unglüd beS Semiten ift — man meide fidj 
bieS genau — baß er immer unb immer wieber eine faft 
unbemerfbare Saite beS Strier» berührt, an bie er ungeftraft 
nicht rühren barf. 

©er Slrier gleicht einem gutmütigen §üuen. ©r ift 
jufrieben, luenn man feinen S'öeenfreis nidjt ftört, beffen feine 
für baS Slußerorbenttiche geartete ^tjantafie bebarf. 3'bm 
fagt beSljatb bie femitiüfje „©aufenö unb eine Stacht" nic^t 
ju, tdo fortwäljrenb tauberer ©djc^e entbedeu ober gifdjer 
Stepe ins SJieer roerfenb, biefeiben, mit ©iamanten befdjwert, 
emporäieljen. ©er Girier muß etwas ergreifen, waS iljn rüfjrt, 
ein ©troas, was fidj einer höheren Sad)e wiömet ober opfert, 
fo beifpielsweife ißarcioal, ber unter taufenb ©efaljren ben 
heiligen ©mal, jenes ©efäfj mit bem göttlidjen $8 lut, erringt. 

©er Girier ift feufdj, iljn entlüden bie mittelalterlichen 
©ichtungen, bie Slbenteuer eines ©areitt Sa Soljerain, eines 
Dlioier oou S3etl)une, eines ©ilbert oon Stoffülon, welcher, 
nad)bem er ftolj eine Sultanstochter ausgefdjlagen, 5000 Um 
gläubige mit einem Sangenftich burchboljtte. ©s hätte nicht 
oiel gefehlt unb bie Stebacteure ber JEtepublique frangaise" 
hätten ihn glauben gemacht baff bie SJtitglieber ber natio= 
nalen SSerttjeibigung (oou 1870) auf muthigen Stoffen, wie 
bie alten Stüter, bie furchtbarften ©efahren erbulbeten, um 
bie 2lnteif)e SDtorgan möglich §u machen. SBährenb ber Slrier 
fich für fotche tpelbenthaten begeiftert, ift nidjts leichter als 
ihm feine 93örfe, ja felbft feine Stiefel wegsuneljmen, unter 
bem SSorgeben, bah Üe üjm tjinberlxch beim gorifchritt feien. 

©er Slrter tagt fich alles gefallen, nur nicht, bah mau 
ihn rei§e. ©ein ganges Sefißtljum tarnt man ihm ungeftraft 
rauben, aber für eine Stofe, bie man ihm entreißen will, 
geräth er in $euer unb flammen. So, plöplich aus feinen 
©räumereien erwecft, orienttrt er fich fdjneÜ, greift nach 
feinem, in ber ©de fteljenben ©egen, fdjlägt wie ein SSlinber 
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um fidj uttö jüdjitgt ben (Semiten, bei’ ifjn fo lange auö; 
feeutete, auSraubtc nnö feine Sdponefjen mijjbraudjtc bcrgcftalt, 
bafj berfelbe bie ©puren banon öreiljunbert 3al)re trägt. 

©cn (Semiten nimmt ba§ jebod) nid)t Sßunber. .(£§ liegt 
eben in feiner Statur, Unterbriider unb in feinen @eraol)n= 
fjeiten ber Oepeinigte gu fein, ©r emppnbet germffermafjen 
eine ©enugtljung, menn alles raieber im alten ©eleife ift. 
©inftmeilen uerfdjrombet er im Mel, uerfriedjt fidfj, finnt 
auf neue $piäne, um nadfj ein paar ^aljrfyunberten roieber non 
neuem §u beginnen. 3ft er bann in feiner SBeife mieber be? 
rufjigt unb Beglüdft, fo empfiubet er, mie ftd) ein getffooller 
©c|rififteller auSbritcfte: ©aS 2lrmfünher heimmef. 

©ic anfcfjeineiib fcjjarf finnige unb fdjiaue SnteHigeng be3 
Semiten ift im ©runbe nichts als ^Bornirtfjeit. (St f)at 
meber bie ©afcit ber SßorauSfidjt, ja nicf)t einmal bie, roeit 
über feine gur ©rbe netgenbe üßafe fjtniücg gu flauen, audff 
nicf)t im entfernteften bie ^Begabung geroiffc flehte Reinheiten, 
fo gu fagen bie SSIüt^en be§ ©afeinä, bie uns allen roertf) 
finb allein bafür §u leben, audfj nur 511 aljnen. 

3tenan t)at in biefer £>inficht oiel unb gut beobadjtet. 
©er femitifdf)e (Sfjarafter ift, nach 0?enan, bie diegation; il)m 
ift ba§ ©agcntljum, bas ^etbenfjafte, bie SSiffenfchaft, bie 
$ßf)ilofopl)ie, bie ©idjtergabe, bie bilbenbe Kunft, ja felbft baö 
bürgerliche Beben nidjtä; feinem ©harafter feljlt gunt 311' 
fammenrairfen alles beffen bie ©efüfjlseinheit1). 

©ic ©ittlidjfcit war in biefer ütaffe fictS in einer »on ber unfrigen 
grunboerfd)iebcnen SBeife »ertreten. ©er ©emit fennt feine ‘anberc giflid)t 
als bie gegen fid) felbft. ©ich rächen, ba§ gurüefforbern, woran er ein 
Sftedjt ju glaubt, baju ift er nach feiner SKeinung oerpflidjtet. 
SBort galten, in uncigennübiger SDBeife Slnöeren geregt werben, beifit 
baS Unmögliche oon ihm ocrlangen. SUchtS gebt biefem ©goiften über 
baö eigene $;d). Sic Stcligion ift für ben ©emiten nur eine 2lrt »on 
©pccialocrpflidjiung, bic nur fe^r tofe mit ber täglichen üDtoral 5«* 
fammenbängt. 

2ln einer anberen ©teile fährt -Renan fort: 
©em femitifdjen ©eift fehlt ©röfje unb Reinheit, ©er ©igennub 

ift au§ feinem ©ittengefeb nicht ju oerbannen. ©aS ibeale 2öeib fdbil* 
bem mtS bie „©pridpoörtcr ©ap. 31, 33. 100" al§ eine für bie ^ntereffen 

a) Renan, Histoire generale des langues semites. 



o 

— 10 — 

iljreS SJknneS ßeforgfe, jebod5 oon roenig fjolj« Sittlichkeit. <3etE>ft 
ber cbclfte 3ube ober SJtohamebaner toürbe eS nicht für fträflidj Ratten, 
ein fdjeußlidjeS SkrBredgert ju begehen, toenn er baburdj feine Qiuecfe er* 
reichen famt. Sie Sichilunft ber ©emiten Bietet faum ein Seifpiel oon 
reiner ©efühlSerregung. 23o bie Siebe gefcEjilbert toirb, tritt fie meift 
als üBppige, glüljenbe SBoKuft auf, fo im §o§en!tebe ober in ber 
©eftalt einer §arem§=Sourtoifie, tuie 3. 93. in ben „2Jiouttaf aS x). 

SlHerbings fjat Vertan bieg oor ben unerhörten ©rfotgeu 
beS ©emitentljumS ber lebten gefd)tieben, unb es ift 
BemerfenSroertf) bie 3Irt unb SGSeife. gu verfolgen, roie biefer 
9)tann, ber mit einem fünftlerifdjen BCtd Begabt mar, bem 
bagegen bie ©abe ber ßharafterbeurtheitung mangelte, ftdj 
feitt)er oor bem ©emitentljum unb feinen Triumphen tief ge= 
Beugt Bat. * 

3tt feiner 1862 bei ©röffnung feiner Borträge über 
• bie Bebräif<Be ©pradje im College de France gehaltenen 

1 Siebe erftärte er, ba£ bie Siuben eine eigene Piaffe bitbeten. 
Snt Cercle Saint Simon 1883 behauptet er bagegen, bem 
entgegengefefst, bas Subenthunt fei feine Stoffe, fonbern nur 

' eine Steligion. ©S barf hierbei nicht nerfdjraiegen bleiben, 
ba§ bie 3uben, fetbft menn fie je^t biefc oon Stenan öt|ent= 
lid) aufgeftettte, butdjauS unbegrünbete Behauptung unter* 
ftütsen motlten, ficfj babutdj in birefteu unb formellen 2Biber= 
fpruch mit ihren eigenen Stnfcbaitungen festen. 

©afür fpridjt aufs unjpoeibeutigfte nadjftehenber ©a£ 
aus ben „Arcliires"2); bafetbft es: 

„SSraet ift eine Nationalität. 23ir finb geborene §uben — natu 
— roeil alS foldje geboren. SaS oon iSraelitifdjen ©ttern aBftammenbe 
$tnb ift ein S^raelit.^ ©eine ©eBurt impft ihm alle Pflichten eines 
folgen ein. Nidjt erft burd; bie 93efcf)neibung roerben mir Israeliten. 

*) SJtan oergletdje in biefer 33ejieljung*„le Molocliisme juif", 
ein nadjgelaffeneS 2öerf oon Uribon, einem ehemaligen ÜOtitgliebc bcr 
©ommune, roaS, aBgefehen uon mantfjen Srrthümern unb ©otteS* 
läfierungen, einiges fefjr ridjtige enthält. ©. Uribon mar ber eingige 
IReooluttonär, melier eS geroagt hot, bie ©emiteu anjugreifen; er nennt 

I fie „ben ©chatten im 33itbe ber ©ioilifation, ben Böfen ©eift biefer 
©rbe"; „SldeS, roaS fie unS Bringen", fagt er, „ift ©ift. Sre Stoffe 
3U Betämpfen, ihren ©eift unb ihre lybeen, ift bie SlufgaBe ber inbo* 
.artfdjen Dtaffe". SaBei Beachte man luofjl, baß Urtbon’S Such erft nadj 
feinem Uobe erfd)ien. 

2) Archives israelites, Annee 1864. 
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SDic 33e[d)nciöung fattn in biefcr SegieBung nid&t mit her d&rifttidjen 
Saufe oerglicBett werben. 9Bir fitib nid)t S^raeliten, roeil wir BefcBnitten 
ftnb, fottbem wir raffen uttfere fiinber BefcBnetbett, wett rotr 3>§raeltten 
fittb. ®urd() ©eBurt erwerben wir ben iäraeltiifcBen S^arafter unb 
fönnett t^n niemals oerlieren ober oblegen. ©etbft bet ^sraetit, bet 
feine ^Religion oerläugnet unb ficf) taufen lafjt, ^ört barum nietet auf 
^Sraelit gu fein. 2lße sßftidjten eineB folgen Baften i^m aurij ferner an. 

Sägen toir tpngu, bah ber ^Sraelit biefe ‘Pflichten faft 
ausnahmslos erfüllt; er bient feiner Stoffe, gmar in einem 
anberen Säger, ift ober be§tja(b nidjt mtnber nüfgltd). 

Stenern begnügt ficf) jebod; in feinem Seftreben, fortan 
ben Suben gu gefallen, feineSioegS mit bem ©efagten. Stad)- 
bem er früher erllärt f)atte, bnf3 bie angeblichen Sienfte, 
raetdje bie fpanifcfien Suben ber ©ioilifation geleiftet Ratten, 
in Stifts verfielen, . bafi bie pfjirofoptjifcfie Stolle, melche bie 
Suben im ÜDiittelalter gefpiett Ratten, feine anbere all bie 
einfacher liebertieferer getoefen fei, erflärt er nun ptöplid) in 
ber ©efellfdjaft für jiibifdje ©tubien, ba§ bie Suben unfere 
Söol)ltljäter feien. 

Sie ©d^Iufjfolge ber Siebe biefeö gelel)rten SkricBtcrftatterö — fo 
Berieten bie Arcliives israelites oont 31. 3Jiai 18S3 — ift: bem 
3ubentt|utn geprt bie SDurcB feine oon ifiren ©djlacfen frei 
geworbene Steligion werbe bie 3Jienfcf)pit wieber gereinigt roerben, benn 
fie allein fidlere bie öerrfdpft wahrer ©ereepigfeit, jenes BoBen SbeafS, 
roaS bie groben ^SropBeten SSraelS fo ^errlid^ gefdjilbcrt Bütten. 

SDer heutige ^eitgeift, fo fügt Stenan fpugu, inbem bie 
SBelt ftd) gu ber Sbee oon $reil)eit, ©feic^ljeit unb 93ilbutig 
belehrt, fei ber jübifdje geroorben. 

©o fprecBenb läßt er bie geballte fyauft nun finfen, 
Sn feinen fyingern fieBt man ©olbgecBirten Blinfen. 

SDer Vorgang wirb erflärlid), menn man erfährt, bafc 
SllpljonS oon Stotljfchitb in jener SSerfammlung ben 9$orfi§ 
führte. Süefer Stothfchitb nährt ftd) ja oon 2)tilch unb £onig 
unb trägt auf feinem breiten Stüdeit brei SDMiarbeit. Sarin 
liegt für ihn jene mähte ©leichheit, mährenb in ber Sfjat 
SMete Jüngers fterben. ^Deshalb roirft Stothfchilb unferm Stebuer 
auch einen oeräcljtlichen ©^uhhermblid gu. „SJiein ©flaoe", 
fi^eint auf feinen Sippen gu fdjmeben. Sßir aber fprechen: 
ber Unglüdtidje ift nicht gu Beilagen. 2UP ihr Stiebrigen 
unb ihr ^otjen, bie ihr nach euren Eräften jenes Dpfer auf 
bem ©aloarienberg in ©d)tt§ nehmt, jenen göttlichen Propheten, 
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beit eure Leiter angeBetet, fitfjlt ifjr euch nicht gtücHidjer als 
jener 2lßtrünnigc, ber bie §anb bc§ ^enferä (Sfjriftt füfit, 
bie ißm t>eräd)t!idj einige SüBerlinge guroarf ? 3rae^fe^ ilj* 
baran, bafj jener fanogifc^e ^riefter, bem ber efenbe Sefaiaä 
Seuaiffant [ein färglidjes ©infommen eittgog, eBenfo rate jene, 
bie mit einem ©tiicMjen SdjroargBrot in ber §nnb ifjr „bene- 
dictus“ Beten, ein nie! ruhigeres ©eratffen Baben, at0 jener 
burd) fRot^fcfjitb gut Begaljlte reiche SItabemifer?1) 

©ie ©eBre^en ber (Semiten erffären ben natürlichen 
©egenfa|, ber non jefjer groifebett ibtten unb ben SIriem beftanb 
nnb fid) noch in ferne Safjrbunberte hinein forterben mirb. 

SBitI man bie ©efdjicbte bc§ SDiittelatterä nerfteijen, fo 
ntub man fid) iiBergeugen, roa§ in unferer 3eit r»orge|t. 

$ranfreid), raeldjeS 1789, ©anf ben bamaligen ©runb= 
fä|eu, non ben Silben gefd)i<ft auägeßeutet roarb, geriet!; in 
Verfaß. ©ie Suben batten ba§ gange öffentliche Vermögen 
in ihre §änbe gebracht nnb atte§ überf^roemmt, mit eingiger 
2!u§nabme be§ Jgeereö. ©ie dtepräfentanten ber alten Familien, 
abefige foroob! raie Bürgerliche, raaren in groei Säger geteilt, 
©ie einen ergaben ftd) gang ben Vergnügungen, hielten fich 
jübifdje OKaitreffen, raeldje fie minirten unb entfitttiebten; 
jübifdje ^pferbebänbfer unb jübifebe Sßudjerer ftanben jenen 
granengimmern gur Seite, ©ie anberen gerietben auf Slbroege 
ber arif^en Vaffe, in ba§ unenblidje Nirwana, baö ^ParabieS 
Dbin§; fie nerfannten bie 3eit nnb neidoren fid) in’S lieber* 

1) 2tm ©Karfreitag, ben 12. 2Ipril 1884, faben roir 9tcnan, roie er 
in Begleitung eineg Sjuben, ßarneng SIrmanb Seop, eineg ber 2Kit* 
Begründer beg antiflerifalen Songreffeg, ber ©inrocit)ung einer Süftc non 
SRicfieroicg im College de France beirooljnte. ®ie ©eremonic roarb 
burd) Seop’g ©egenroart gu einer Iädjerlidjen. ©iefer Sem) fyattte 
{einerlei Scgiefjung gur Sitteratur. IRacb bem Graulois ift er ein elje= 
maliger Kaufmann, roeltfier fid) jefjt gu feiner 3c^ftreuung an alten mög= 
lidjen poKtifdjen Serfammlungen öet^eitigt, halb bei ben ©ocialiften, 
halb in ffficinfnetpen oerfefjrenb, bort ©ociatift, hier SBeinpnbter. 21m 
mciften ift hierbei ber arme üßiefieroieg gu bebauern, roeldjer feiner Seit 
bei jeber ©elegenbeit, namentlich m feinem populären Sud): „Kzieje 
Pielyrzyma" „25ie fdjmufsige «Seele unb ben gemeinen ©inn ber 
Suben" gegeißelt bat. 

Son Sftenan roerben roir fpater nod) mehr hören. 



13 

fdjmängliche, fie Ratten mit einem 2ßort beit feften FNs bcs 
reellen Sebens oerloren. 

Ratten fidj bic ©emiten noch einige Fahre länger gc= 
bulbigt, fo Ratten fie if)r Fiel erreicht. (Siner ber menigen 
roafjrhaft ©efdjeuten unter ihnen, ein Mjänger be§ ^Ijilo, 
ein Vertreter ber jübifd)=aleyanbrinif<hen ©3)ule, VantenS 
FuleS Simon batte ihnen gang richtig gefagt. mag fie tl;un 
müßten: in aller Stille Vcftp oom Sanbe nehmen itnb bie 
9ltiet in ben «Spimmel auSroanbern laffen. 

Sic ^uben finb ftets auf biefent Dl)r^ taub geraefen; 
bem ©emiten ©inton haben fie ben Semiten ©ambetta oor= 
gezogen. Unter bem Vormanb, baff jener gontanarofa ben 
Frangofeit bie größten Sligen aufgebunben, haben fie biefem 
beigeftimmt unb ihn unterftüjjt; fie glaubten, baff er fie oon 
bem ShriftuS befreien mürbe, ben fie oon jenem Sage an 
baffen, roo fie iljn gelrcugigt hatten. Sie Freimaurerei gab 
bie Carole auS, bic jübifchen Feitfdjriften oerbreiteten fie, 
man hatte ©olb oerfcfjroenbet, man hatte reichlich bie ißoligei 
beftodjen, melche fid; bis gum lepten' Slugenblide meigerte, 
gegen ein foIdjeS Verbrechen eingufdjreiten. 

2Bas gefthalj? Sa§, roaS mir fdjon oorher fagten. Sem 
gereiften, aufgeregten, in feinen ihm angeborenen ©efüi)len 
beS (SbehnuthS ocrlepten 9trier ftieg bie ©chamrötljc ins ®e= 
fid)t über ben Slnblid unglücklicher ©reife, bie man burd) 
biefe ©flaoenljalter aus ihren ©efängniffen fdjleppte. (Sr 
beburfte nur furger $eit gum Vadjbenfen, um feinen (Sntfd)luf3 
3U faffen. — 

Vach metchem ©runbfa| oerfährt mau hier? fo fragte 
er. — 

Vach bem ©runbfa|e ber Froheit, antmortete ber (Shonts 
ber jübifchen geitfehriften, ber Jorges, Veinad), Srepfujg, 
©ugen Vtaper, (Samille ©ee, Vaquet. — 

Unb roorin beftanb biefer ©runbfap? 
Sehr einfach: xrgenb ein Fube, fei er aus Hamburg, 

aus Frankfurt, ans 2öilna ober oon fonft roober, rafft eine 
Vngahl SVillionen auf, Äoften ber ©oijm gufammen, langt 
mit feiner gangen £abe an unb fein ^eimatsrecht ift unoer? 
le^lidh, cS fei ben burch einen richterlichen Vefeljl, ber niemals 
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erlaffen roirb. Ser gefronte, einfreimifcfre grangofe fragegen, 
um fid) eines Stusbrucfs non ©aint?©imon gu frebienen, tauft 
barfuß umfrer unb beroofrnt ein erbärmliches enges gimmer, 
in meinem frer BefrtenteoonfRothfdntöä Bebienten nicht roohnen 
mürbe; biefen ^-rangofen f<hü|t baS ©efe| nicht, man tarnt 
itjn auf frie ©trafre roerfen mie einen §unb. — 

Ser au§ feinen Träumereien erraecfte Girier begriff nun 
enbtich, bafr, nach fotdher Stuffaffung non Sulbfamfeit, non ber 
man fo niet feit tjunbert Satiren gefprochen, eS frocfr freffer 
fei, ©djtäge auSgutheiten, als foldje gu empfangen; er fafr ein, 
bafj eS nur gu frofre geit fei, bie ^errfdjaft bes SanbeS fotzen 
rüdfichtstofen Herren gu entreißen. „2Benn ber grobe üDiöndjSs 
littet beinern feinen Sftod täftig ift, mein alter ©em, fo motten 
mir frir frafür oerfctjoffene Sutnpen geben" Sas mar frer 
©imt obiger Betrachtungen. Bon friefem geitpunft fratirt in 
Sranfreicf) bie erfte Begrünbung beS antifemiüf djen, ober 
rilliger gefagt antifübifcfren (Somite’s. — 

SSaS in ^tanlreidj gefdjat), gefchafr auch in Seutfdjlanfr. 
Sie Suben hatten, fo niet fie eS nermodjten, am föutturfampf 
fich betheiligt, mit alter ©nergie an freit Borgängen gegen bie 
^athotiten tfreitgenommen. Schon fdjetnt ber Äutturfampf be? 
enbet, aber ber Stampf gegen frie ©emiten frat faurn begonnen. — 

Sefrer frer biefes Buch 511 (Sufre tieft, mirb fich übrigens 
überzeugen, baff fid) ber gleiche Borgang unter ähntidjen Be? 
fringungen gu alten gelten unb in alten Säubern miefrerfjott. — 

(§S fcfreint, bah frer gufre, inbem er ftets auf baffelbe 
Berfafrren gurüdfommt, bas feine Berjagiutg nach fi<h gieht, 
nur einem unroifrerftehtidjen inneren Triebe gehorcht. Sen 
©ebanfen, fich ben ©eroohnt)citen, freu Ueberlteferungen unb 
ber Betigion anberer Böller angubequemen, oermag fein ©e? 
frirn nicht gu faffen. 3h1' müfjt euch freu $uben unterroerfen, 
euch nach ihren ©ebräudjen ridjten unb oon Sittern Slbftanfr 
nehmen, raaS ihnen nicht gefättt. — 

Bon ber Befangenheit, baS fremerfe man mofrl, motten 
fie Stttes annehmen, mas ihrer ©itetleit fdjmeidjelt. gn 
lächerlicher fffieife beeilen fie ftd) mititärifdie, Baron? unb 

1 ©rafentitet angunehmen, bie biefe ©elbmenfchen ungefähr fo 
fteifren, roie ber ^raüenhut einem Stffen. Unter fren Gittern 
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ber ß^tenfegion1) finbet matt bic oermorfenften Sntriguanteu, 
fogar §änbter mit ©icijerfjeitefetten, bie mit bem §aufe $£rael 
mehr ober roeniger oerroaubt finb. 216er bort ijat ihre -Utad}: 
giebigfeit ein ©ube tmb too fie einer nuferer ©ebraudje be= 
leibigt, mufj er fofort oerfc^roinben.2) — 

3)a3 9ic<ht be§ Suben, 2tnbere p. unterbrächen, ift ein 
S9eftanbtt)eil feiner Steiigion, ein ©laubenSarttfel ber auf feber 
©eite feiner SBibel unb feines $£almub§ 

3m *ßfalm 2 Reifet e§, bu fottft fie mit eifernem ©cepter serfdjlagen, 
roie Söpfe fottft bu fie [djmeigcn. 

Unb im 93udj 3Äofe Reifet eS: „bie SBölfer merben oor euren Slugen 
nach unb nad) jertheilt merben, benn if)r fönnt fie nidjt alle jufamtnen 
oertilgen, bamit fic^ bie ©efchöpfe ber Gsrbe nicht ju fe^r oermehren. — 

@r mirb euch ihre Röntge überliefern. 3hr werbet ihre Flamen 
3erftören. 9ticE)t§ roirb euch roiberfieljen. — 

©egen ben ©giften, ben Reiben, ben ©oi) (in ber @tn= 
Ijeit ©oi;, in ber SÖtefjrfjeit ©otjm) finb alle SDHttel erlaubt. — 

S)er Salmunö enthält in biefer 93epfjung ^Bemerkungen, 
bte unfere in Sepg auf SCfjeofogie fo empfinbüdjen föotfss 
oertreter fiel) fdjeuen mürben auf ber 9tebnerbüf)ne miebergu^ 
geben, aus gurdjt, ba£ ihnen bie jübifdjen SanqnierS ihre 
Üajfen uor ber 9iafe pfd) tagen. — 

„Su fottft unb barft felhft bie heften ©opm töten." — 

x) Sie Habgier ber 3uben nad) bem Streng ber ©Ijrenlegion mirb 
nur nod) non ihrer Unoerfdjamtrjeit übertroffen gegen bie 3tegienmg, bie 
ihnen bnffelbe bemißigte. Sie Arcliives israelites fpradjen fid) be= 
bauemb im 3al)re 1863 bariiber auS, bajj 3Sraeliten ©h^njeidjen trügen, 
roeldjc mit bem tarnen 3)nbeßa ber fatholifdjen, beS heiligen 9UlolauS 
non SRufilanb, beS heiligen 2JtauritiuS unb beS heiligen SajaruS benannt 
feien, „unb oerlangte meltlidhe tarnen für biefe Drben". 

2) Sie ©igentl)ümlid)feit ber jübtfd)en Sebrucfung ift unfereS ©r* 
achtens weniger eine unbewußte §errfdhfucf)t beS £öt)ergeftelltcn, als 
nielmehr bie Sebrücfung burch bie Unteren, meldhe in einem unbegreif 
lidhen ©igenftnn gegen ben §öhergeftettten gipfelt, einer bis in baS 
$leinfte gehenben hnrtnadigen SÖiifsadjtung, bie jebe fyrei^eit beS Slnberen 
oerfennt. SBer fjat nicht fchon einmal eine foldje Skrgeroattigung uon 
untenher erbulbet, in etmaS mit bem ©igenfinn einer Stödhtn ju per* 
gleichen, bie ihrer fdfroacfjen §errfdjaft febeS ©eridjt aufnöthigt, maS fie 
nicht mag. 

©oncourt hat in feiner SÖtanette ©alomon, bicfeS allmähliche 
Umfidhgreifen beS SubenthumS treffüdh gefchilbert; hier mirb ein großer 
Zünftler nadh unb nach burch cine nidjtSroürbige 3übin, melche fid) in 
fein Sltelier eingebrangt hat, nadh 9lrt ber 3uben, bie man auS SJtitfetb 
in 3ran!reidj aufgenommen hat, förmlich »ernid)tet. 
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©aS (Selb bei* Got)m gehört ben 3ubcn, alfo ift eS er* 
Taubt, ihn gu befteljleit unb gu betrügen."1) — 

©er fociafe ttmfdjraung bei* ©emiten weicht gängtidj oon 
bcm unfrigen ab. ©er ©ppuS ber ariden SSöIferfcfjaft im 
guftanbe ber Gioilifation ift ber ber g*ens romana, it»etcf)e 
fid) gut öeijn^errj’djaft geftattet. Söä^renb «ieler Generationen 
würbe bie Sebensfraft, bie @igentf)ümlid)teit biefer Voller* 
familie fo gu fagen aufgefammelt, bis ber Saum, nacfjbem 
ei* tiefe Sßurgeln gefaxt, in feinem Gipfel ben berühmten 
3ftann gu Sage förberte, ber gewiffermafjen ben Inbegriff 
ber ©igenthümlichfeiten feines VolfeS in fid) uereinigte. ©ie 
(SntwicMung eines fo StuSerwähften erforberte mitunter ein 
notteS ^abrbunbert aber aus ber niebrigften ^erfunft ent* 
ftammt bann oft eine jener «oltenbeten entgücfenben, Ijelben* 
haften unb fjod^gebltbetert ©eftalten, wie unfere ©efd)id)te beren 
fo niete gätjlt. — 

Sei ben femitifefjen Vötferfdjaften ift bieS gang «erfdjieben. 
3m Orient ift oftmals ein tateelfüljrer, ein Sßafferträger 
ober ein Varbier gitm ^errf^er beftimmt. Spiö|tidj wirb er 
Vafdja, Vegier ober Vertrauter eines giften, roie jener 
3Jhtftapf)a= ben 3fntäil, welcher fid) als Äudjenüerfäufer 
einführte unb uadj ber wijjigen Steufjerung beS ©enerat^rofu* 
rator ©aupfjin „feinem |>errn ©ag unb 9cacht ©ienfte Xeiftete", 
für welche er von unferer in biefer .fMnfidjt nicht fet)r ängft= 
liehen dtegierung baS ©rofj-Dffigierfreug bei* (Ehrenlegion er* 
hielt. — 

Sei ben $uben ift bieS gang ebenfo. Sftit SluSnahme 
ber p rieft erlichen Familien, roetdje eine 2Crt 2lbel oertreten, 
giebt es einen foldjen nicht; es giebt feine berühmten Familien, 
einige «ererben gwar ihr Vermögen oon Vater auf ©ohn, in 
feiner Familie jcboch «ererbt fieh ber Stuljm. — 

Sßenn bie Umftänbc günftig finb, entmicfelt fid; ber 3ube 
/ innerhalb gwangig fahren oollftänbig; geboren in einer 3uben= 

gaffe, gewinnt er eine fleine ©umme bei feinen erften ©e= 
fd)äften, bann begiebt er fi<h nad) $ßaris, «erfcjjafft fi<h burch 

J) Slnfüljrungen au3 bcm ^alntub, cmS ber Revue des Etüdes 
juives. 
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bie Vermittlung irgenb eines Srepfufj einen Drben, lauft 
einen VaronStitel, führt ficf; breift in oorneljme Greife ein 
unb nimmt bas SSefen eines fdjon iängft reichen SJtanne» an. 
Sicfe Umwanblung ift fo gu fagen eine augenblidtliche; er 
felbft ift babei frei non Erftaunen, unb jebe ©d)ü<hternbeit ift 
ilpn burcijauS fremb. — 

SJlan fef)e fid; einen ruffifcheti Suben in feinem fettigen 
bittet an, mit feinen VingeUocfen unb feinen Ohrringen, — 
nadjbem er ficfj einen Viouat lang geroafd)en I;at, fann man < 
if)tx in ber guoerfichtlichen Haltung eines ©tern ober ©üng= 
Burg in einer Dpernloge erbliden. Qm ©egenfag tjiergu ftelle 
man fidj einen ehrbaren frangöfifdjen Bauunternehmer oor, 
ber auf ehrenhafte VBeife reich geworben ift; ftets wirb mau 
ihm bie gegwungene unb -ocrlegene Haltung anmerfen unb er 
tüirb am liebften bie tjodjfeiue (SefeEfdjaft meiben. ©ein in 
Befferen Verhältniffen geborener ©ohn, in bie Verfeinerungen 
beS SebeuS eingeroeiht, ift fdjon non bem Vater grunboerfchieben. 

SBenn bie gamilie in ehrenhafter 2ßeife weiter emportommt, 
fo wirb ber Enfel ein Ebclmann im beften ©iitne beS Sßorts 
fein, oon feinftem El)1'5 unb Slnftanbsgefühl, bas ber Empor* 
tömmting niemals haben wirb. 

SSenn ber 3ube, im ©egeufap h*er§u , fdjnett eine 
Sicherheit beS Stuftretens aneignet, fo mirb ihm hoch ftetS bie 
Vornehmheit fehlen. (Einige portugiefifche Suben ausgenommen, 
bie ftdj jung burch Schönheit, im Sitter bur<h eine getoiffe 
orientatifdje SBürbe auSgeicbnen, mirb man nie einen unter 
ihnen finben, bem biefe unoergleid)liche 9tuhe, llngegnmngcm 
heit, fwflidjfeit nub SBürbe anhaftet, welche bem roirflid; uor= 
nehmen grangofen, bem guangofeu oom alten ©efdjledjt eigen 
ift, unb ben man felbft im abgefchabten Vod nod) ernennt. 
Ser Silbe tft unoerfchämt aber niemals ftolg; er tommt nie# 
mals über bie erfte ©tufe, bie er fehr leicht erreicht, hinaus. 
Sie VothfdjtfbS fehen tro| ihrer Vtilliarben wie Sröbfer auS, 
ihre grauen mit allen ihren Siamanten non ©olfonba roerben 
fich nie wie gefcfjmadooll getleibete, fonbern roie aufgetatelte 
Verläuferinnen ausnehmen. 

Sem Quben fehlt, — bem ©haften gegenüber — baS 
raas ben Veig ber focialeu Begehungen bilbet: bie Ebenbürtig* 



feit. 2)cr Subc — man beachte biefe0 tooIjI — wirb bent 
SJlenfd^cn chrifiltcher Jgerfunft niemals im SBefcn gleich fein, 
ob er gu feinen $üfjeu friere, ober ob er ben f^n§ auf iljn 
fe|e; fei er unter ober über ihm, niemals ift er ibm ebenbürtig. 

5Die einflutigen unter meinen Sefern oerroeife idj einfach 
auf ihre eigenen Erfahrungen; man unterhalte fich nur gehn 
Minuten mit einem ^uben unb es wirb fich bieS betätigen, 
©obalb man fic^ ihm gegenüber oertrauticl) äußert, in jener 
©utljergigfeit unb freien SSeife, bie ben gefeUfdjaftlicfjen 
Umgang fo angenehm machen, roirö er unoerfchämt, anmafjenb 
unb fuc|t gu unterbrächen; man mufj ihn ftets in gemeffener 
Entfernung haHßn/ fßi eo ein SÜKHionär ober ein £ilfsbe= 
bürftiger, ftets taffe man ihn fühlen, roer man ift unb roer 
er ift. 

2lber noch eine anbere Urfadje macht auch ba ben Suben 
wenig geeignet gum Umgang, roo es fich um anbere B^ecfe, 
als bie beS ^ntereffes ^anbett, eS ift bie Eintönigfeit beS 
jübifchen SnjpuS; es fehlt ihm jene feinere Söilbung, jenes 
geiftige EtroaS, roaS fo nothmenbig gur Sßürge ber Unterhaltung, 
ift; fehr fetten finbet man beim 3uben jene glängenben Stebe= 
menbungen, jene angiehenben Semerfungen, jene fdjetnbaren 
2Biberfprü(|e, bie ein intereffanter Ergähler wie gufättig feiner 
Siebe eingunerleiben roeijj. 3ft ber ^ube aber mit fotcher 
©abe einmal auSgeftattet, fo fixtet er fich roof)l fie unter 
feines Eieichen gu nergeuben, er roirb nerfuchen, barauS Stufen 
gu giehen, in ber Siegel ift ihm biefelbe jebodj nicht eigen. 
Er ift einfilbig unb eine längere Unterhaltung mit i|m roirb- 
uns halb gleichgültig taffen ober ermüben. 

SBährenb bie SRaffe ber Slrier eine grofje SJtannigfaltigs 
feit beS SSefenS unb ber ©emüthsantage in fich oereinigt,, 
gleicht ein Sube ftets bem anberen. Er befiel feine hohen 
Befähigungen, aber bie ©abe, fich Sflfent angubequemen: bie- 
ü£hebuna, biefe praftifclje, bei bem üDtoSlemS fo fehr gerühmte- 
©pilfinbigfeit, biefe merfroürbige unb unausbrüefbate ©abe, 
roelche bem SBechfetmafler, roie bem jjSolitifer biefelben be- 
rounberungsroürbigen SDienfte leiftet. 

SHes ift bas 93ilb beS natürlichen ^uben, roefcljeS- 
man fennen mufj, um ben cioilifirten ^uben gu oerfteljen.. 
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©er ißrcfjburger ©dhlofjberg giebt eilt oorgüglicbeS SSermittlungSs 
bilb pnfdben bem [d)mu|tgeu galigifdjcn guben unb bern faft 
eleganten ^uben ber ^anptftabt. 

Man ftette fidh am 2lbbange eines SßergeS eine öbe, 
ftaubige, roeifjfcbimmernbe, fteil anfteigenbe ©bauffee t>or. Sinfs 
unb rechts ©puppen nnb Keine, niebrigc Raufer mit Keinen 
3wijcf)enräumen, roie im Mittelalter. 2luf bem Marftplafc 
mimntelt mitten unter altem ^luitber jeber Strt als altem 
©ifen, allerljanb ^ausgerätb, einer Menge non ©emüfeforten, 
neben großen S^mupljanfen, eine Senolferung non fteben= 
bis adbttaufenb Suben. 

Sieben Sitten, bie burdb ifjre ^äßtiefjfett auffaHen, bemerft 
matt aufjerorbentticb fd[jöne junge Mäbcfjeit, in Sumpen gehüllt; 
bei beit Männern fjerrfdfjt berUeberrod nor, bei bem ficb gn? 
norberft bie gorm beS £uteS, nachmals aber bie nadten 
güße bemerllid) machen, bie einen fettfamen $Biber[prucb mit 
ber StopfbebecKmg bilben. 

©er gange ©inbrud entfpridf)t eher bem mobernen Seben 
als einer nergangenen Seit. Man glaubt jeben Stugenbtid 
bcfannte ©efxdjter 31t entbeden unb btefer ©betto=2Binfel er* 
innert an ein Keines ^Saris. gene beibeit ©eftalten non ner= 
fdumpfem 9luSfe§en, geeignet für eine ©^eaterbeloratioit, ift 
es nicht ©regfujj unb Sodrog? gener Menfdf), auf einem 
alten Soplja ftjsenb, auf bem man mitten in ber ©trabe Hohl 
ausgebreitet bat, bat er nicht eine auffallenbe Slebnlidjfeit mit 
©tern aus bem Cercle de la rue royale? Man betraute 
jenes Ijagere junge Mäbdben mit nadten ^üben, nur mit 
einer fd;mu|igen gade unb einem bis §u ben $nieen gebenben 
Unterrod beKeibet, eS fcbeint ©arab Vernarbt als Äinö 31t 
fein, ©ort Mabemoifetle gfaac, tneldje eine ©tange unge* 
fodbten Mais laut. Man betrachte jene grau bort, jidh in 
ber ^austbür fpreigenb mie ein $fau, erinnert ibr SSefen, 
bie Söeioegung ihrer 53üfte, ungefcipidt unb unoerf^ämt 51t 
gleicher ßeit, nicht an jene berühmte Baronin mit bem ®änfe= 
balS, ber nidht im minbefien ber gragiöfen unb gefdhmeibigen 
SSeroegung jener Sagibe mit bem ©cfjwanenbalfe gleidht 
ben ©autier befungeu bat. 

©enfc man ficf) 51t aHebem ©ammet, ©iamanten unb 
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elegante Äteibung biefer ^eljler, Probier imb $ßfaitbleif)er, 
unb tnan fönitte glauben in einem bei* nobelften jübifdjen 
Greife fic^ gu befinben. 

Siele Seute felbft fdjeinen auch eine Sfljnung non biefem 
3ufamment;ang 51t Ijabett. iQalb bentütt;ig, l;alb ftolg fdjeint es 
als ob fie in größtem ©Ieid;mutl; nur auf bcn günftigen 3eit= 
punft märten, ber fie in bie ©rofjftabt gu ©tüd unb ©fjren 
geleiten werbe. ©ie Ijaben jebod; feine ®ile, fie füllen fid; 
öttrcfjaus nicfjt ungfüdtid) f)ier. 

$it ber 93Ktte bicfer ©tabttt;eile ooffer ©cl)mu| unb Summen 
ftel;t bie ©i)nagoge, im orientalifdjen ©Ul erbaut, gleicbfant 
ein Söunber gwifdjen all bent gefdjilberten unb man geigt fie Ijöflid; 
ben ^remben. £0Ktunter fommt e£ and; wol;l oor, baf; man 
ben fremben ©ot; für einen auswärtigen ©laubenSgenoffen 
hält, ber fid; nach bem 33efinben feiner trüber I;ier erfnnbigen 
will, ©hier mit großen- ferneren ©tiefein befeibeten fyrau 
reichte" icf) gwangig Slteuger, fie wollte mir burdljaus bafür bie 
§anb fiiffen. „SßeSljalb 3Äütter<$en," entgegnete i$, „oielleibfjt 
ift beiit ©ol;n fpäter mein ©ebietcr unb id) bin bcreinft gm 
frieben, wenn idj mein 33rob im Sienft einer non if)nt be* 
grünbeten 3eüf<^^fi SluSträger ober ©d;reiber finbe". 

2lm äufierften ©nbe btefes 3ubeiu@f)etto’s bemerft man 
einen freugtrageitben (Sl;riftu§; ber Slnblid rübrt itad; bem fo 
eben gefeljenen gu ^fjränen. &ier tjaben biefc $uben nor= 
fid;tiger Sßeife bas ©teinbilb nur immertlid; gefd;änbet unb taffen 
bie ^eilige öampe rufjig banor brennen, ©obalb fie einmal 
SJtinifter, ©enatoren, SDiunicipalrätlje ober ^räfcftcn fein 
inerben, werfen fie bann ben ©f;riftus aus $irdjcn unb ©lauten 
in ben $ef)rid;t. 

2luf ber |ml;e bes ©dhloperges ftef)t bas ©df)tof3, weldjes 
SOiaria $£l;erefia bewol;nt l;at unb wo lange $eit Ijinburd; bie 
ungarifdjen Könige gefrönt würben, ©rgreifenb ift es, biefe 
alte Surg gu fel;en, non ber eine geuerSbrunft nidEjiS gurü<J= 
lieb, als bie fallen SOiauern, bereit grobe §läd;en mit ben 
^enfteröffnuugen, burd; bie ber 2Binb bläft, fid; fcltfam gegen 
ben ^origont ab^eben. Slm §ub beS öergeS flieht bie Sonau, 
nid^t fo gewaltig wie in SBien, ober gwangig Seiten weiter, 
fonbern büfter, träge bie Sampffd;iffe tragenb, bie ftrotw 
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auftoärtg fahren. gut Sinfen bie Stu=^5Tifet mit ihren »ielen 
©djentfett, »or nn£ grofje ©anbbänfe unb in bet' gerne bie 
großen gnfeln, raeldje man bie ©olögärteit nennt. 

2Ug id) an einem trüben Slbenb bie oben gefdjilberte 
frühere faiferlid)e SBurg befugte, erfdjien mir alleä tief melan* 
djolifd). gdj fal) im ©eift jene »ergangene £>errfid)fett mit 
ihren f)etbenf>aften Erinnerungen unb ihren Sriumphsügen, 
bie, wie ba£ ©djloj; [cf6er, §u Stuinen geworben waren. Sid)t 
baneben jene belebte neue 2Mt, oon ber, big bereinft bag 
Efyriftentfnim mieber blüljenber erfiefjt, jene friedjenben 93tittionäre 
auggeljen, bie bcflatfdjten ©d)aufpieletn gleich öurdj ifjre Sfte- 
ffatnen ber gaffenben, einfältigen SJtenge §u imponiren miffen. 

äftait beurtfjcife nur ja nicht ben wahrhaften SSertf) fd)rift= 
fteUerifdjer ober fünftferif^er Söebeutung ber gaben nad) 
beut, wa§ über fic gebrucft mirb. ©ern fpredjen fie über ihre 
©efeljrten, wie bie „rabbtnifc^e SSibliothef" von £3arto= 
focci über ben Rabbiner Etijer fid) äußert: „Unb märe ber 
^itnmel oon Rapier, unb bag SBaffer be§ SOteereg »enuanbelte 
fid) in Sinte, fie mürben nid)t genügen, um ba§ gu betreiben, 
mag er meifu" Ehriftlidje 3Jteifterroerfe fteKen fie in ben 
©Ratten, bie grofje Trommel mirb bagegen für alles ma§ 
jüöifd) tjeifd gerüfjrt; ber geringfte ©djmierer, ber abfd)eufid)fte 
©ubfer, wenn er nur irgenb mefd)en gufammenljang mit ber 
©ippe bat, mirb mit bem Ehrentitel „choyer" belegt. 

Eg ftel)t feft, bafi ber gube feiten bag SDlafj beg üOtittck 
mäßigen itberfdjreitet Sie ©emiten fömten feinen Sante, 
©Ijafefpeare, Söoffuet, Victor £mgo, Dtapfiael, SJiidjcI 2lngeIo 
ober 5Reroton auf weifen, eg ift unbenfbar, ba| fie einen folgen 
tjaben fönnten. gebeS oerfannte »erfolgte latent gfeid)t einem 
höheren SBefen, welches ber SBelt etwas I)interlä|t; bag eigentliche 
Sßefen ber guben ift: nidjtg §u geben. Eg ift l)iernad) nidjt 
3U »errounbern, ba§ fie fid) am 2(ugfd)uj3 begnügen taffen. 
gf>r Eorneille ift Stbolf Ennert), ifjr ^apljael ift SBormg1). 

*) S)aS glänäenbfte 23ei|picl fdjüpferifcber Unfä^igfeit ber ©emiten 
jeigt uns Äartbago, meines, nadjbem eS furje Seit bie SBelt bet;errate, 
aud) nicht ein $unftmerf binterlaifen bat. 2US bie aKgemaltigcn ©emiten 
unferer Seit, bie ülot^fdjilb, bie ©antonbo, bie ©tern, bie 23el)cnicber 
uon XuniS, auf ©ambetta’S ©ebeip, jur ©rforfdjung ber 3tuinen $ar* 

Drumont, Sas uerjubete gxanfretd). I. 3 
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/ ber Eunft fjabeit fie nichts Ursprüngliches, Mn mächtig 
ergreifeitbeS SMftenoer! heroorgehracht; für fie gilt nur was 
rerfäuftid) ift; baS wahrhaft Schone, ©tope ifjim fte nur 
notfjgebrungen unb raoijtnerftanben auch bann oft nur baS 
fdjembar ©ro§e, am liebften ift ihnen bas ©eroöhnlidje, erftens 
baS, was fie bereichert unb gweitenS, waS ber großen äJtaffe 
gefällt unb ihrem 3wede bient, nämlich ben EnthuaftaSmuS, 
bie Ijeiligen Erinnerungen unb bie erhabenen Srabitionen ber 
Golfer, in beren ©djup fie leben, ausgubeuten. 

9Bill man bie brütlenbe §orbe ber „Clodoches" burdj 
eine ©trapenmufif aufhe|en? ber Drdjefterchef ©trauff ergebt 
ben £altftocf. üffiitl man baS §eer lädjerlid) malten im 
2lugenblid, mo melleidjt ein furchtbarer Erieg in SluSfidft ift? 
9)tan fefjc bort Subwtg Talent), ber ben ©eneral Söumbunt bar= 
ftellt. 3ft es unferen $einben gegenüber angemeffeit, alles 
baS bis gum Sleuperften lächerlich 51t machen, was ein SSolf 
efjrt: fein ^elbenmutfj, feine aufrichtige Siebe, feine nnftevb' 
liehen SMfterwerfe? Dffeitbach, ber preupifdje 9lgent, ift bagu 

' bereit. 3ft eS begreiflich, baff man öaS ©chaufpielhauS Siacine’S 
unb SJtoliöre’S auf feinen Brettern mit ber ©nillotine ner= 
giert, um bie ©eene einer ©otteSläfterung attfguführen? 5)er 
3ube SuSnach ha* tneS1) gu 2ßege gebracht. 

tbagoS ein Opfer brachten, hnt man nichts als roenige unbebeutenbe 
©egenfiänbe bort entbedi, niahrenb ber Ifeinftc gried)ifdjc_ g-Iccfen unS 
taglicfj neue <3d)(ilse liefert. 3n ber fleinen Sopferwerfftatt bes be= 
fdjeibenen Böotifdjen Sörfdjenij Sanagra ift mehr Sunft erfunben 
roorben, als in ganj Karthago. 

*ßerrot unb Shipiej berieten un§ in ihrer liistoire de l’art 
dans l’antiquite, bafj Oie ^S^önijier, welche S>ahrhunberie lang ba3 
3Jtittettftnbifcf|e SJteer beherrfdjten, ben SSölfern, mit benen fie in SSer- 
binbung ftanben, feinen anberen ©inbruef hinterliejjen, als ben be§ 
irauenS unb ©djrecfenö roegen ihrer Jgabfudjt unb ihrer Sreulofigfeit. 
„2Jtan roeijj, bah fie, tva§ man ihnen nidjt oerfaufte, mit Sift ober 
©eroalt fid) aneigneten, bap fie ©flaoenhanbcl trieben unb bafj ihnen 
jcbeS SRittet ber Sift ober ber ©emalt recht mar, fdjöne üDtäbdjen ober 
Äinbcr ju rauben. Man tonnte fie nicht loSioerben, man fürchtete unb 
unb ueradjtete fie. Sie SDtänner nannte man TToXviraiTrakoi, bie „fehr 
fein" su betrügen mufsten, „’airaTTjXia eidores", bie, welche auSsubeutett 
oerftanben, „rpcoKral" bie, roeldje ben 3J?enfd)en Hebel gufügten. 

!) „Petit Jaques“, ©djaufpiel in 5 Stften, am 12. Ütooember 
1881 auf bem Slmbigue^heater bargefteltt. 



2ßünfdjt man, bafj bie eljebem anftänbigen SFang6eluftigung3= 
orte ber SuS^t*3 ic|t fd)led)te Sofale roerben? ®ort ift her 
Snbe 9Iterfom3fi ber ridjtige üDtamt- Sie Sübin Simta unb 
baö Sroitterroefen Söolf rufen bort §u 9ticf)t§mtt$igfeiten bie 
Seute herbei.1) 

®er dtüdfchtag ift ein boppelter; „gemine" nennen eä 
bie 3ubcn. SSäfjrenö bie beuifdjen Suben biefe Sftidjtömiirbigs 
feiten in §ranfreidj begehen, fcfirciben anbcre ihrer ©Iauben§= 
genoffen ans SDeutfdjIanb: SDtan fefje bie§ ^ranfreid) unb 
feine Sitteraturerseugniffe boct) einmal näher an." 

2ßo haben benn if)re Vorfahren mit ben unfrigen gufammen 
. gebetet? Sit welchem Stabt* ober ©orfwinfel liegen benn bie 

©räber berfeiben? Sn weld;er ©enteinbe jitib bie tarnen biefer 
Dteuanfömmlinge oerjeichnet, welche oor fanm fmnöert Saljren 
noch nidjt baä diedjt batten, auf unferm SSoben §u mobilen, 
non bem fte un§ je|t oerfagen mosten? 2ßo unb feit mann 
fniipft fid) benn bie ©ef(|iä)te itjreß ^erfommen» an bie 
linfrige? 

Unb wenn mir ben ehrlichen brauen SDeutfcfjen, ben 
Sanbsleuten ©djitterS unb ©oetlje’S fagen, baß mir biefe 
(Semeinbeiten, biefe Operetten oerabfdjeuen, roa§ antroorten 
fie un§? „Unt fo eljer mußtet ibr euch biefe Sttenfdjen oom 
§alfe Ijatten^ bie eudj nur entehren unb uerrathen." 

©leich roie ein Sdjaufpiel unterfter Stufe, eine bcrglei^en 
Malerei unb SDcufit bei ben Suben ftetö Slnüaug finben, fo 

*) 3ftan Bemerfe rooljl, bah fel&ft hier nidjt einmal ber Subc 
fdjöpfcrifdj auftritt; er Benügt ficfj bamit, ba§ ju uerBut^en, tvaä er 
»orfinbet; etmaä Bi§ bat)m ©ccenteä roirb, fo Balb er fidEj bamit Befaßt, 
anrüchig. du 3 bem einfad^en froBlidfjen frangöfiftfien Sans I;at er ben 
Gancan gemacht, (la clialiut Canaille); au§ bem naiucn fröfjtidjen Siebe, 
baä wnfere SJäter Beim StadjiifdE) anftimmten, Ijat er Bie Operette mit 
ifjren Reiferen „Evohes", ifjren gmeibeutigfeiten jm fdjlüpfrigen 58er3* 
rnafj gemalt; auä bem alten, lebhaften, mitunter fpöttifdj angreifenben 
Son unferer Sägeblätter ift ein ©fanbalblatt mit ©clberpreffung ge= 
morben; bie tänbelnbc, Icidjtc, üietfeic^t Ijier unb ba etmaS attsufreie 
Bilblidje Sarftctfung bee> 18. 3afjrfjunbert§ ift burtf) iljn in eine 
©dppfrigfeit umgeroanbelt morben;' auß ben Äarrifaturen ©aoarniö 
©aumierö unb Sraoieö fj at ba§ Subentljum burd) ben mürbigeit Ser« 
manbten beä SDtufiterä ©trauf; unffätijige ^oten gemadjt, bie man in 
ber Eue du Croissant oerfauft. 
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fagen ifmen and) bie Vorgänge p, racldje ben jefcigen Verfall 
unfrer $unft, bie 2lu§bru<f§meife, unb eine beftecpcfie 2Iuf)en= 
feite, alfo mit einem Söort ben ©ieg über baä ©rfjabene 
lettnjeidpen. 

58ei biefer ©etegenfjeit fei gteid) bemerkt, bafj lein be= 
beutenber franpfifdjer ©djriftftetter nnter ben Silben t)eroor= 
ptjeben ift. 

Ser ^ube erfaßt mertnriirbig leidjt ba§ ^arifer Zauber* 
mälfdj. £eine, SCIbert Sßolf, Ratern;, non bem oben bie Siebe 
mar, ebenfo inie niete itjrer beutfdjen ©enoffen, finb in biefer 
|)infid)t unö geborenen i^arifern norau§. Su ber Sijat er= 
reid)t ber Silbe leitet einen gemiffen „ßt)ic", eignet fidj eine 
2trt fünftlerifd) fein fottenbeä mit einem eigentf}ümttdjen 
©cfjroung nadjgeatjmteS SBefen an, fobatb itjin ftar inirb, baft 
biefe Sarfteltungen, Operetten nnb $arifer 2trtifet mannig= 
fadjer 2lrt oorttjeilbringenbe finb. ©ein £>af) gegen atteö 
raa§ für nn§ fdjön unb rufjmreidj ift, ermntt)igt itjn 511 alten 
biefen, bem Spott unb ber ©miebrigung bienenben Singen, 
meidje teiber ber grangofe mit btöbem SSeifatt betoljnt. SBirftid) 
franpfifd) fpredjen, baS ift freitid) etroaS anbereS. Um eine 

( ©pracf)e fpredjen p tonnen, mu§ man erft in berfetben 
benfen fönnen. Stuäbrud unb ©ebanfe ftet)en tjier in engfter 
9Sed)felbe§ie^nng. SJlait fann einen Semj ober Sieinad) jroar 
ber Sßerfon nad) naturatifiren, aber nid)t ber ©pradje nad). 
Sap muff man feit ber ©eburt ben oatertänbifdjcn SBein 
getränten, ein mat)id)afte§ £inb beS oatertänbifdfen 23obens 
fein. Sann nur ift man im ©taube, fei es nad) Strt ber 
Voltaire, ^Saul SoutS ober Sßroubtjon etroaS anpgreifen, ober 
nad) 2trt be§ Souls SSeuiUot eS p oertt)eibigen, bann tjat 
bie Siebe erft einen auf eigenem ©runb unb S9oben gefdjöpf* 
ten ©et)att non ©mpfinbung unb ©ebanfen- Stann etmas 
mef)r nom ©efagten überleit gen, als wenn man ©ambetta’S 
Saaten betrad)tet, über beffen gerabe p nerbtüffenöe Siebend 
arten mir fpäter fprecfjeu roerben? 

Stnbre Suben finb tjierin etroaS ftüger gemefen, fie tjaben, 
um jene Sädjerlidfteit p mitbern, fid) eine eigene ©prad)e 
juredjt gemad)t, rcie fie jefet burd) faft alte Sägeblätter t)in= 
burd) fid) breit mad)t, in gefdjmadtofen oft giemtid) oer- 
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worrenen 6äßen, bie oielc ©emempläße enthalten. 9ßetm 
man biefe iteberfdjwemmung unfrer Sitteratur anftefjt, wirb 
man imwUtfürlich an jenen Bericht beS SiaBbinerS Benjamin 
non Subela erinnert, welcher, als er im SDtittelaltcr ©riedjem 
lanb bereifte, eine £orbe 3uben auf bem Karnap fanb. 
fSSirft biefer ©egenfa| nicht erfcf)ütternb? Sie fdjnutßige (Se- , 
feüfdjaft Befdjnittener, welche 2lriftop^aneS fo fd;arf oerljölmt 
bat, in 93titteu jenes non Stofen unb Sorbeer umfrängteit 
Ortes in §eHa§, ber ©ott beS SOtammonS, <Smi;ntheuS, 9IpoIIo 
unb bie geheiligten Stufen beifammen. — Sas Unncrmogen 
ber ^uben ficf) mit bem ©pradjbegriff eines öanöeS nertraut 
§u machen, feungcidjnet iljre 2lu3fprad)e. Ser $ube, welcher 
im allgemeinen leicfit ©praßen erlernt, behält ftetS einen 
ihm eigentümlichen ©uituraltou, ber ihn jebem aufmerffamen 
Beobachter nerrätlp Stidjarb Slnbree Ijat bieS in feinen 
„Observations interessantes sur le peuple juif‘ fel)r §u= 
treffenb auSgefpro^en: „2ßie gefdjicJt and; fonft bie jubelt 
feien" — fo beißt es bort, „fiel bie 6prad;e bes SanbeS am 
gueignen unb fie als if;re Sltutterfpradje gu betrad;ten, fpredjen 
fie fie hoch l)öd;ft feiten fo richtig, um nicht als gremöe cr= 
fanttt gu merben. Sic bei weitem größte SMjtgaljl unfrer 
frangöfifdjen $uben haben biefen Slccent, an bem man fie, 
ohne baß mau fie fieljt, fofort erfennt. gaft bei alleu BöB 
fern wirb biefelbe Beobachtung gemadjt, wie Sioljep in feinem 
„premier sejour au Maroe“ bemerft. 

„Sie guben" fo fc^rcibt biefer, „tonnen nie bie ©praeße cinc§ 
Sanbeä, baä fie ßcrooI;nen, gang erlernen. ®cn beutfdjen guben erfennt 
man fofort an feiner farrifirten StuSfpradjc, ebenfo ben gaben SJtittcP 
afrifas. Unter ßunbert Slrabern ift ber gube am Slcceni erfennbar, ob* 
fdjon er uon ißnen tneber burdj ©efidjtdbübung nod) burd) ftteibung 
abmeidjt. ütidjtö ift fädjertidjer atd einen guben arabifdj, ober bie 
©pradie ber Gerberei fpredfen gu ßoren." 

©o wenig fid; ber ©emit in bie Stegionen ber Shmft 
aufgufchwingen oermag, ebenfo unbefannt bleibt itjm bas ©e= 
hict ber 2Biffenf(f>aftcn. Stiles was ©ntbedung im Xtnenb= 
liehen, ober ©rforßhung auf ber ©rbe heißt, liegt außerhalb 
feiner Statur. @r oertauft Brittengläfer wie ©pinoga, aber 
er entbedt feine SSeften wie Seoerrier, er ift nicht wie ©hriftoph 
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Solumbul,1) für ba§ SCuffinbert einer neuen SBelt, ober rote 
Proton für bie ©rforfdjimg bei ©leidjgeroichtl im 23elten= 
raunt geraffen. gefst, roo bie gnben bie öffentliche Meinung 
behetrfdjen, unb ©auf bei* fyeigtjeit ber ©Ijriften, in bie 2Xfa= 
bemien einbringen, uni non anberen Sßelten beriäüenb, 
fcfjeinen fie öal SSermäüjtniB ber ©ef^i^te bei SRittelalterl 
gu mähten, unb übermitteln uni bie ©ntbedungen ber 3traber. 
gtt ber ift btel alle! aber itnroahr, fie [djienen angeb= 
lief) gelehrte ©rforfcher einiger Xteberbleibfel 2triftotele§= 
fä)er Silber 51t fein, öod) bat man bureb QueHenforfdjung 
feftgeftellt, baff nid;tl baoon begrünbet fei, unb ol)nerad)tet 
if)rel Slbfdjeuel gegen ^Reliquien, fpielen fie bennodj bie 9ioüe 
bei ©feil in ber gäbet. 

3ctl)tf)unberte binbutd) haben fie bie Strgneifunft all ihr 
SOtonopol aulgebeutct, ba fie ftdj hia'bntd) aufl leicfjtefte 
überall einführen unb attel mal ihnen paffte, auffpüren 
tonnten, unb bodj hatten fie feine 2ll)nung non ber Seroegung 
bei 23lut§. 23atf2), ber ifjnen nid;t abljolb ift, muh guge= 
ftetjen, baff bie guben in roiffenfdjaftlidjer öinfitht taufend 
mal unroiffenber mären, all ihre geitgenoffen. (Sie glaubten 
ber Fimmel flehe feft unb bal girmament (rakiak,) Ijabe 
Deffnungen, bie ben fRegen buräjlieben. 2)ie Knochen (luz) 
fahen fte für bie Söurgel bei ÄÖrperl an, bie 31t ben ©inge= 
roeiben führte unb bie roeber gemalmt noch fonftroie gerftört 
roerben fönnten. Sie behaupteten: „nüchtern ein Sdjli’tcfchen 
2Beinunb ein Studien 33rob fä)ü§e nor Seberfranffjeiten in ben 
nteiften gälten", ober: „mm einem ^ahnenfamm träumen fei 
ein getdien großer SSoüblütigfett", u. b. gl. 

*) (§r entftammte gleich n>ie ©t. SouiS unb Scmte ber britten 
SilbungSsSpoöje bei belügen g-ranj. SCucf) geanne b’Slrc gehörte, roie 
je^t fefiftefjt, biefer 33itbung3s@pod)e an; fie warb ermutigt unb unter-- 
ftü^t burdj %. Sfttdjarb, ben berühmten ißrebtger ihrer 3eit. ®ie gram 
jilfaner hoben überhaupt in ber $ßeriobe ber Befreiung granfreidjä in 
ben Kriegen gegen ©nglanb eine heroorragenbe fftoECe gefpielt. ®ie 
beutfchdübifchen Stgenten mußten bamall retf>t gut, mal fie thaten, als 
fie, all »erfleibete SRepuhlifaner, bie granjilfaner aufhe^ten. 

2) „Etat des juifs". 
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9io<h in nenefter $eit behauptet bennoch Sarmftäbter-1) 
llnterbireftor an ber iübifdjen ^odjßhule, „baß Stunft nnb 
SBiffenfdjaft im SERttfefaCfer fid) im ©Ijetto entfaltet habe." 

3Jiag er immerhin gugeben, „baß bie ^uben gegen nnfre 
Äircße mie taub nnb blinb geraüt^et," mag er „bie 3fthr; 
hunberte lang anbauernbe religiöfe £eße gegen bas ©Driften* 
ttjum" einräumen, mir nehmen gern bauen Sltt. 316er bem 

..gegenüber behaupten gu motten, baß bas Subentßum ber 
Sßiffenfdjaft irgenb meid/ nennenSroerttje Sienftc geteiftet, 
tjei^t beim bodj ber christlichen 9taioetät Spotten, nnb be= 
Ijaupten, baß gern; ihn beauftragt, bie ©^riftenfjeit 51t bes 
lehren. 

Sen Striern alfein finb alle größeren nnb fetbft bie nn= 
bebentenberen Gutbedungen gujufdjreiben; bie 93ud;briid'erlunft, 
ba§ ißuloer, bie Suftpumpe, bie Girfulation beS Bluts, bas 
©efeß ber ©djroere. Jltte gortfchritte ftnb eine natürliche 
§olge ber djriftlidjen Gioilifation. Ser ©emit, man fantt eö 
nicht oft genug tuieberfjoten, oerfteht nur bie 5iunft, bie Gr= 
finbungögabe nnb bie Arbeit ber Gf)riften auögubeuten. Gr 
gleicht bem Ijäblichen Bogel, ber fid) frech in bas 9ieft ber 
anberen fe^t. 

9tadjbcm mir einigermaßen bie atten ©emiten gemein* 
famen 3Jierfinale oorgefüfjrt haben, motten mir ihre 9taffe 
nnb bie ©attnngen roeiter betrachten. Sie Sßhgjtologie ber¬ 
auben ift unftreitig ©egenftanb einer umfaffenbeit nnb an* 
gtehenöeit Betradjtung, freilich birgt bie Slngaljl ihrer mefent* 
lidhen ©runbelemente eine geringe SlusBeute. SJtit ber ihnen 
angeborenen Sßeltllugheit nnb ihrer inftinftioen 9tührigfcit 
miffen fidj bie $uben in atte biejentgen gefelügen Greife @in= 
gang gu uerfchaffen, bie eS ihnen halb möglich machen, irgenb 
einen Sitet auf ihre Bifitenfarte gu fcljreiben; haben fie ba» 
erreicht, fo fepen fie oor allem bas ttftöglidhe baran, baß man 
fid) mit ber Berechtigung gu biefcnSiteln nicht gu eingeßenb 
befchäftige. 

Sie herüorftedjenbften äußeren SÖZerfmale, an benen ber 

!) Darmstedter coup d’oeil sur l’histoire du peuple 
juif. 
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L Sube gu erfennen ift, finö unb Meißen: bie att6efrmnte gebo? 
genc fftafe, bie blingetnben Singen, enggeftetlte 3öb)ne, heroor? 
ffefjeitbe Dfjren, bie mehr pierfantige als manbelförmige ©e= 
ftalt ber $ingernägel, ein gu langer Dbertörper, ber fpiatt? 
fuff, ba§ rttnbe, fefjr nad) aufjen gerichtete JHnn unb bie 
weichliche ben §eu<hlet unb «Schürfen charafterifirenbe £>anb. 
häufig ift bei ihnen auch ein 2Crm tiirger als ber anbere1). 

©3 ift feftgeftettt, baff bie Stämme faft gang bas ©e? 
präge ihrer @igentfjümtidf)feit beroafjrt haben, fo roie uns bie? 
felbe in ber Sibel gefd)ilöert mirb. ©ambefta mit feiner fo 
fcharf ausgeprägten 9iafe, mar ein Slblomme uom Stamme 
©phraim. ©benfo bie ttteinad) unb bie Jorges, was ihre 
gegenfeitige Spmpatl)ie erklärlich macht, ©er fdjroarg behaarte 
©amonbo ift oorn Stamme Sacob. Heinrich 9lron, mit feinen 
rotfjburchäberten Slugen, f^reibt fid) oom Stamme Sabulon 
her. ®ie blenbenb meiffe feingeftaltete Stautta ift oom Stamme 
Suba. Socfroi; mit feinem kleinen bürren Stopf oom Stamme 
Ziffer, ©ie ungähligc Sdjaar ber Seog, oljnerachtet ihrer 
nieten äußeren 2ibroei<hungen non einanber, entfprofj bem 
gleichnamigen Stamme. Sitte biefe Stämme, fpüren unb be= 
fühlen fich, fie nähern fidj einer bem anberen; febod) labt fiep, 
ba bie nähere ^enntnijf btefer Stammeärierfdjiebenhßiten für 
uns noch im ©mbrpo ift, noch leine genaue Stege! bafür auf? 
ftetten. 

Slber bei Seite gefegt biefe bisher nodj nicht genau be? 
kannten StammeSmerfmale, ftnb hoch gmei ^auptgattungen 
mefentlidj unterfchieben: ber fübltdje unb ber nörbliche, ober. 

*) Sanier fagt: ©ie SSuben hoben in ber tftegel bleidje ©efidjter, 
frumme Stafcn, eingefallene Singen, heroorfteljenöe S3adenfnod;en, einen 
ftarf entmicfelten, mit fdjroülftigen Sippen oerf ebenen 9Jtunb, fraufeS 
rotbeS ober rotljbrauneS §aar; ber bünne SartmucbS erinnert an ben 
roeiöifdjen ©barafter. „©iefem pbofifdjen Silbe entfpridjt", fo fügt er 
hinjn, „ber intelleftueHe ©barafter, am meiften macht fich bieS als ©r« 
gebnifj einer gänjticben ©ntartung bei ben Hebräern bemerfbar". 

©iefe ©arfietlung ift ein ruenig übertrieben. ®ie Suben ftnb an 
fid) nicht entartet; ba§ SBöfe, raaS fie bem ©ogtn jufügen, ift eine §oIge 
be§ SampfeS, ben fie gegen un§ führen. Schlimm genug, bah wir ju 
feige finb xtnferen ©ott, unb 511 einfältig unferc äufjeren ©iiter ihnen 
gegenüber gu oertheibigen. 
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um es beit Säubern nach §u begeidjnen, her portugiefifche uttb 
ber beutfc^e 3ube. 

©er portugtefifc^e $ube Behauptet feine Slngehörigfeit 
gtt ber iberifdjen ^atBinfel attä bem fritljeften 9lttertt)um hcr j 
mit ©ntriiftung weifet er bic gugehörigteit feiner Verfahren 
5« ben §eiIanb§mÖrbevn guriict, Beijauptenb, bafi biefelbeit 
^erufatem fd^on lange oor Begehung btefeS SSerbredjenä ben 
bilden pgefeljrt haben. SSiete ©efcfichtfdjrciber, unter am 
bereu ber ^ube ©mannet Stboab, in feiner „Stamenäaufäähtung" 
(Homologie) Beftätigen bie 9ticf)tigfeit biefer ©tjatfac^e in 
einem ©enbfdjreibcn bes Sctnj, SSorftetjer ber ©ijnagoge unb 
be§ ©amuet unb Ü5ofepf), 3>uben non ©etebo an ben §ot)en? 
priefter ©leagar, fo wie an bie Sßeifen ©amuet ©anut, Sinne 
unb ©atpbaS, jubelt im getobten Sanbe. ©ent entgegen er? 
ftärt ©räjjx) biefe ^Behauptungen für irrig, wobei man aller? 
biitgS uidjt nergeffen barf, bafj ©reif}, ats bcutfd;er Sube, ben 
portugicfifdjeit jubelt feinbtich gefinnt ift. 

©od) wie bem auefj fei, jwifdjen Beibeit genannten 2lb? 
arten tjcrrfdjt ein wefentti^er Unterfcfjieb. 

SSon ber ©omte be§ Drientä angehaucht, fann man ben 
füblitben Snben eine gewiffe pt)i)fifd;c ©d)önt)ßit itid)t ab? 
fpredjen. Glicht fetten ftnbet fich unter ihnen ber arabtfdje 
©gpitS in feiner notlen üteinljeit erhalten. 23tau meint 
manchesmal nach bem fanften cinfcbmeidjelnben 33licf biefer 
©ammet?2lugen, nach biefem ber ©djwörge bcö ©benhotjeS 
gteidjenben üppigen |>aarwud)fe einen jener maurifd;en §err? 
fcf)er ober einen ftotjen ©aftilianer uor fid) §u haben, bod) 
müffen jte wohtoerftanben gut behanbfehuht fein, benn fonft 
oerrathen bie frummen Ringer unb bie tüfterne Bewegung 
berfetben nur ju batb bie niebrige, auf fäjäbigen Staub ftets 
bebaute Staffc. 

©er beutfdje (norbifdje) ^u&e b“t teilten non ben ge? 
nannten äufjertidjen SSorjügen. ©eine triefigen Stugen fet)eit 
9tiemanbeit gerabe an, feine Hautfarbe ift gctbtich, feine £>aare 

1 

( 

I 

*) 9Jtan »ergletcfie: Amador de les Rios etudes historiques, poli- 
tiques et litteraires sur les juifs d’Espagne, traduit pas II. 
Magnabal, unb: Graetz, les juifs d’Espagne, traduit par Georges 
Stern. 

/ 
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ftfc^Beinfarbig; ber Sari oon einet* fdjroer §u Befdjreibenbett 
^ Stötfje, mitunter non einer an eine oerfdjoffene üiocffar&e er= 

innernöen ©djinärje. ©a§ ift ber Sijpuä beß Stleiberjuöen, 
be£ SBudjerers niebrer Slrt, be£ ehtäuigen €ü$anfmirtf)e3. 
vSelöft ©öttin Fortuna nermag burd) tf)re 2Bünfd)etrutf)e roenig 
an biefem 2tu3fef)en p änbern. ©ie|t man geroiffe pariser 
Sßerföntidjfeiten non „reinftem SBtut" imSBoiä be SBoutogne 
in iljren mit ber Saronöftone negierten Sanbauer norüber= 
fahren, fo tnirb man ftetä unmillfürlitf) an ©eftalten erinnert, 
bie einem fdjon irgenb mo at§ ^änbler mit alten Treffen, 
ober als 33auimuotten= unb 9tätjnabeBS3er!äufer norgefommen 
finb. ©urd) einen ©taubenSgenoffen erfahren mir fobann, 
bafj fie ber im ^ubentt;um fjocijangefefjenen, wett gutfituirten 
gamitie ber ©erföeer unb SDtebelstjeim angeboren. 

©er beutfdje (norbifdje) Qube ift eitel auf fein Sßiffen, babei un= 
raiffenb, Iüftem, unbanfbar, non niebrigcr ©efinnung, fricdjenb unb un= 
oerjcbamt; ift er [djtmtljig, röubig unb jerlumpt. ©ie^übinnen 
finb f)ocfjmütL;ig, aberglciubifdj, milgönnifd), jatififd), unb in iljrcr Sigen= 
fdjaft als ©Ijefrauen fffauifd) unterroürfig.x) 

©er SSerfaffer ber genannten 6d)rift fügt bann nodj 2ln= 
fcjjulbigimgen gegen bie jübifdjen Rabbiner tjinp, bie mir jeboc^ 
nidjt roiebergeben, eingeben! beffen, bajj ein djriftlidjer Schrift« 
fteüer feinen ©eifilidjen, me3 Religion er audj fei, angreift, 
bieS ber fübifdjen Sßteffe üßertaffenb. 

Unter ben norbifdjen 3uben Ijebt er nod) als ein Öe= 
fonberes SJterfmaf bie grojje fRafe nnb bas franfe $aar ber 
potnifcfjen 3uben fjeruor.1 2) 

1) Les juifs, leur liistoire et leurs moeurs. 
2) 3Kan untevfdjieb fonft »ier jübifdje religiöfe ©eften: ©ie Sette 

©epljarbi, bie ©efte SiSbanaji, bie ©efte pullen unb bie fran* 
jöfifdje ©efte. ©ie festere »erfdjmanb feit Vertreibung berauben auS 
granfreicf). 

©ie ©efte ber $araiten jabtte in SIBifna unb Umgebung, fomie in 
SBoIfpjnien 500, in Dbeffa 200 unb in ber Ärimm 4000 SPtitglieber. 
©ie Äaraiten erfennen bie Slutorität bcS ©atmub nid)t an, fonbern nur 
bie altteftamentlidje. Driljoborc Rabbiner bejeidjuen bie Äaraiten als 
©amaritaner, ©abbucäer unb (Spifuräer. 9iad) ifjnen ift biefeföe im 
8. Safjrbunbcrt gegrünbet, burd) einen Rabbiner, JiamenS Sinne beit 
Saoib, ber ftdj ju Sabrjlon als Sanbiöat ber hoben SBitrbe eines ®aon 
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©et füblidfe Silbe Ijat neben feinem finanziellen Unter? 
nehmungsgeift einen ©ran non ^oefte. (Sr beraubt btd) beiner 
(Selber — baS liegt einmal in feiner fftaffe, — aber bie 
2lrt unb Sßeife roie er c§ anftellt, hat einen geroiffen Slnftridj 
non Slnftanb. SSie SOtires, SOHIfaub unb ißereira, reibt er 
ftd) gern an ben litterarifd) ©ebifbeten, er hält Soumale, in 
benen manchmal franjöfifd) gefchrieben mirb; er freqnentirt 
ben ©chriftfteller, labet ilm raol)l auch ju ©ifdj, unb inentt 
er einmal §unberttaufenb grants burdj beffen SSeiljülfe ge? 
minnt, legt er if)m mol)t and) groftmüttjig ein fünfljunbert 
granf?23illct unter bie ©croiette. 

©et itorbifd)e gube befiel baS Ijö^ere faufmännifdjc 
Talent in ber Siegel ni<$t; er ift ber ©ufatenfipper, ober 
raie man in granffurt fagt: er treibt bas ©efdjäft ber Scaler? 
Sefdjneibung. ©ein fiiblicEjer SanbSmann fpefulirt im pl;eren 
©inn, er ift beiuegltd) unb gerbridjt fid) ben $opf; biefer 
rührt fid) nid)t ucn ber ©teile, er märtet ftupiö hinter feinem 
SßedjSlertifch unb entraertljet bie ©itel, bie man it)m ucrleip, 
ebenfo, raie er bie ÜMngen entraertpte. (Sr bereichert fid), 
ol)ite etraaS felbft gu fepffen. gener gleißt ber beweglichen 
SBange, biefer ber fiebrigen Sans, in S/rägpit rate fie am ( 
menfd)ticf)en Körper Ijaftet. 

©er gläubige ©emit, meiner noch ber ©age gebeult, 
rao er, fein gelt beS SJtorgenS nerlaffenb, betenb feinen 33ltcE 
jur ©onne erhob, — biefer ift nod) in geraiffem ©inne tolerant; 
es ift ber füblidje ©i)puS. ©er Raffer, ber ©arfteller ge> 
meiner fittenlofer ©eenen, ber bas (Sruciftp anfpeit, — baS 
ift ber norbifdje gilbe. 

Unb bodj h^ben bie guben be§ ©iibens riet mehr ©uU 
bungen erlitten, als bie beS StorbenS, aber fie waren bennoch 

ober 9tefdj ©loutlja melbete. Sort surüdgemiefen, habe er aud 5Serbrufj 
hierüber jene ©efte gegrünbet. 

Sie ^araiten behaupten bagegen, bajj ifjre ©rünbung aud ber Seit 
bc§ erften Sbcmpelbaued batire. 21(3 Äaifer 9iifoIau3 im Safjre 1836 
bie ©tabt Stro!i berührte, entgegnete ihm ber jiibifdfjc ©hadjam bafelbft, 
auf eine uom Äaifer an i£)tt gerichtete grage: „SOJan fann und _bte 
Äreujigung (S^rifti nid)t oortuerfen, mir maren fcfion feit ber erften 
Sempelserftörung nic^t mehr in ^erufatem". 



32 

weniger neracfjtet. Ser HMrtprer oerebelt eben ftcts bie ^ad^ 
fommen feiner 3iaffe. Sie langbauernbe ©erooijnijeit, in fteter 
SBeradjtung §u leben, |at bagegen öie 9?acf)!ommen ber norbifdjen 
^uben IjeraBgewürbigt unb entartet. 

33tan taufet fic^ alfo nicBt, wenn man ben norbifcjjett 
^uben als ben $uben int wahren «Sinne beS SBorteS BegeicBnet. 
$ereira, in gerciffem Sinn poetifcB unb fünftlerifclj veranlagt, 
Bat nergeBIid) gegen 9totl)fcBiIÖ angulämpfen oerfucpt, er B&t 
gute|t, übel gugericBiet, ba§ f^elb räumen miiffen. Sie jübifdje 
treffe unb bie jübifdjert SSanlierS Bßben ©ambetta unter iBren 
ocfjitp genommen, ftc Ijaben ftd) alle 9)1 üBe gegeben, ben um 
Bekannten Sefretär (Sremieujr’S §u einem grofjen Sftann §u 
ftempcln, aber trop feines italienifdjcn Samens war unb blieb 
er ein norbifefjer 3ube. 

Sine natürliche Scf}lu§fotge wirb ben augenblicflidjett 
Sieg beS SubentBums, wie e§ ftfieint, gu einer 33erfcBmelgung 
mit bent edjten, maBreit ^uben werben laffen; mit anberen 
Sßorten, biefer Sieg wirb gum eigenen Sdjabeu beS gefnecBteten, 
unterwürfig Bßflidjcn, in gewiffem ©rabe cioilifirten, oerfitt- 
litten Suben, ben Blutigen $uben gu einem für immer oeracB= 
teten madjen. 

5Dian lege übrigens ben ©egenfäpen be§ Askenazim1) 

5) ®cr portugicfifdje, wie ber beutle Sube warten nur auf bie 
gcinglidje llntcrjodjung ber ©Ijriften, um fitfi bann gu uerföljnen. ©efjr 
letjrrcidj ift in biefer $infid)t eine im SQbrc 1865 ueröffenttidjtc ©djrift, 
als bamalS »on einer SBcrfdjmelgung biefer beiber 9l6arten bie Siebe war. 
2Jlan erficht auS berfetben, baf} ber §af$ gegen bie @f;riften ftetä ben 
^Sunft bilbetc, ber bie rein praftifdjen unb bic fogenannten greibenfer 
einigte. 

S)aS Slorroort gu biefer „au bie Herren Slbgeorbneten ber 
Serbrüberung" geridjteten ©tfjrift tautet: 

„9Mnc Herren, beuor wir in SBegug auf bie gu ueränbernbe ®cs 
ftattung unferer Kultur auf weiteres eingefjen, ift Sbnen guuörberft eine 
fdjrocrwicgenbe g-rage rorjutegen: 

Sann bie ©oitfjeit ©fjrifti bem immer ftarfer Beroorbredjenben Siebte 
unferer geil ferner roiberftcljen? 

Sann biefe ©öttlidjfeit, bie ©tnbeti ©otte§, £jefu urtb beS ficiticjen 
®eifte§, atfo bie fogenannte göttliche ©rcieinigfeit, fowie bie Stnbetung 
ber Jungfrau 2Jlaria ferner als SuttuS fartbefteben, otjne bie menfdjticfie 
Vernunft gu beleibigen, bann, meine Herren, pten wir uns uor jeber 
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unb be§ Sepliardin,1) raie man in Qerufalem fagt, ober 
Beffer uerficmbtidj für uns, bcr füblidjen (portugiefifd)en) unb 
nörblic^en (bentfdjen) Quöen fein gtt gro|e§ ©enndjt Bei; Bei 
all’ ben ermähnten Unter f (Sieben finb fie in einem 3ßunft 
einig: im £afj gegen ben ©ot), ben gtemben, ben ©Triften. 

5Die religiöfe grage ift neBenfäcpdj, bie Sftaffenfrage fie^t < 
ilpten ftets uoran. ScIBft unter benen, bie feit graei Bis brei 
'©enerationen ba§ $ubentf)um «erliefen, meifi ber $ube bie 
Seinen itod) immer roieber gu finben, an gang Beftimmten 
SJierimalen ift ifpu erfidjtiid), oB nod) ein tropfen jiibifd)en 
93tute§ in tf)ren Slbern fitest; mand)mat — man Bemerke bieö 
luoijl — ucrfdjont er felBft ben ^einb, menn er ben ©tauBen<§= 
genoffen non bem $fabe ber Verirrung gurüdbringen fann. 

* ©aniel <Deronba,2) biefer merlmiirbigen ©tubie 
iiBer baS ^ebräertBum, um beffentroitten ber $ube öeroeS 
feine ©fauBenSgenofftn, ©eorgeS ©ttiot, (ber größten 9ioman= 
fcfjriftftellerin (SnglaitbS nadj ©idenö) gtnei bis breiljunbert 
Sänbe gefdjicBtlidjcr SSerfe butcf)Iefen fäjit, ift ein folcfier 93or= 
gang feljr intereffant Beleudjtet. 

©aniel ®eronba ift ein edjter fftomanfjefb, ein junger, 
fdjönet, raoljhmtcradjteter, Berebter ^atricier, ber non feiner 
igerfunft nom Stamme 3>acoB nidjt bie feifefte 3lf)nung tjat; 
Bei jener unBeroufjten Zuneigung 5U feiner Sraffe nerliebt er 
fidj inbeb in eine ^übin. S5a tritt Sftorbacai, einer jener 
©rteudjtetcn, jener Seftirer ifjm entgegen, bie ifire $eit für 
bie ©ad)e beS 6emitentf)um§ auSgubeuten miffen. ©r t;at 
fofort ben ©fauBensSgenoffen unter bem ©eroanb beS ^atricicrs 
ernannt unb bedt ifjm nun ein Sind be<8 ©djleierS auf, ber 

Sfenberung ober Reform, feien mir gebulbig, refignirt. Bemalten tuir mt* 
oeranbert ben $uftu3 unferer Shiter aufredjt, Bid einft ein fpatered ©e* 
ftf)IedE)t ben ©teg bcS cinjig ridjtigcn ©lanBend, be3 einigen ©otted. 
feiern fann." 

(Micliel Levy, de la Fusion des rites portugais et 
allem an ds). 

*) 2lfd)fencs ift nad) bcr ©cnefid, ber 3iame beS ©oljned oon 
©omer, bed älteften ©ofjned beS Sapljct. 9tad) 3tcinad) Betradjten üjtt 
bie 31aBBiner ald beit ©tamnmater ber Seutfd)cn. — ©efarnb ift bic 
5i6Kfcf>c Segeidjiiung für ©panien. 

2) Deux Yolumes, chez Calmann Levy. 
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biefe fübifdje fpotitif unferes Snh^unbertS beit Oberflächlichen 
unb (finfältigen oerbirgt. 

SDaniel erfaßt alsbalb bereit 2ßa§r§eit. ©r toar ber 
©oljn einer berühmten ©ängerin, ber 2Itd^arafi. ©ie fjatte 
einen ihrer ©eliebten, ben Sorb SDtaHinger, gebeten, btefert 
feinen ©oljn gu abopfiren unb ihn rate einen gufünftigen 
englifdjen $air ergiehen gu Iaffen. SBäbrenb ber ©rgieljung 
beS Knaben oerfolgte bie SJiutter ihre ^ünftlerlaufbahn, unb 
heirathete fchliefjlidj einen beutf<hen dürften. SDaniel ingtoifdjen 
gurn SJlann herangereift, roirb nun in baS ©eheimnib feiner 
©eburt bnreh feine Nlutter eingeioeiht, obfdjon fie fürsten 
muffte, ihn baburch gu betrüben. „SOhittev", entgegnete 
ihr ba ber ©oljn, ich bin glüdlidj unb ftolg ein 3ube gu fein. 

SJlorbacai gäl)it in feinen NKttheilungen an SDaniel bem* 
feiben nunmehr bie Sßerbienfte auf, bie er ftdj erroerben, fagt 
ifjnt, roaS er für feine ©enoffen t|un fönne unb macht ihm 
flar, bah bie iöraelitifdje Nationalität raieber aufleben muffe. 
Nian wirb faum für möglich halten, welche Seroeggriinbe 
Nlorbaca'i hierbei cntroidelt: „Um bem befreiten ©uropa als 
SSorbilb gu bienen." ©eronba oerfteht ihn unb ift, tote er 
fid) ausbrüdt, „feiner focialen SNiffion fid; beroufjt." ©r 
reift nach bem Orient ab, rao bas ©emiteitthum bamalS in 
uollfter Stufregung ft<h befanb. SSahrfdjeinlich fah er auch 
unterroegS nod) ©ambetta oor beffen £obe, hat and) ftdjerlich 
fübifche Sanliers unb fonftige Suben oon ©inftufj gefprodjen. 
„©ehtgu", hat man ihm bort in’S Dl)r geflüftert, „bah einige 
£aufenb biefer oerrüdten grangofen auf jenen meiten ©benen 
ihr Sehen oerlieren, bas roirb für SSraet, für ©nglanb 
unb — für beinen ©elbbeutel nicht ohne Nufjen fein. 

9Nan roirb leicht begreifen, roelcher Segeiftcrung fid) 
Ferrit Stlejanber Sßeitt’S bemächtigte, als er ein fo treffliches, 
ihn fo tief berührenbeS Such la§. $etn frangöftfd)er Noman« 
fchriftfteller roäre im ©taube, ein Such non biefer Sebeutung 
unb oon fotdjer Suefe beS ©eifteS gu fdjrciben. ®S roirb in 
bemfelben ba§ gange Subcntl;um mit feinem geiftigen ©chmuggel= 
roefen unb feinen fomöbiantenhaften ©itten bureb jene Slldjarafi, 
ihre fortgefehfen Sutriguen unb bie in NZorbacaiS Sßerfon 

j miebergegebene focialiftifcfie Sßropaganba gefd)ilbert, alles 
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ba£ aber burcf) bcn gtüf)enbften (Stauben gefrönt, ber bicfe 
3taffe für iljre SDKffion erfüllt, ©o fcfjicft FSrael oon einem 
@nbe ber Sßelt gnm anberen, itaef) Slmertfa roie nad^ Slbpffinien, 
feine ©enbboten aus, um oerfcf)lagene Stämme, unter beneit 
namentlich (Sab unb ^fafrfjar, aufguftttben, unb bie übrigen 
ju fammelit. 3Jiatt fudjt fte mit Uttgebulö, bentt fclöftüer- 
ftänblid) betrautet man olpce biefe oerirrten bie Familie für 
unoollftänbig unb ber SSieberaufbau be§ Tempels tarnt tro£ 
ber Setljilfe ber Freimaurer nidjt gelingen. 

Um foldje oerlorene ©lieber anfgufhtöen, hat ber in 
Folfdjernj geborene molbauifche Fube ^Benjamin, ber in Sonbon 
am 4. 2)iai 1864 ftarb, lange Fahre Gsgppten, ©t)rien, Äur; 
beftan, SSagbab unb Verfielt bereift. 2)ian nannte il)n, gur 
(Erinnerung an Senfamin oon SEolebo, ber im 12. $af)rf)imbert 
fcfjon 9tehnlid)e§ unternahm, ÜBenjamin bcn Bmeiten. 
Rabbiner 9)tarbodjaiä Ijat ©enoffen in ber Samara gu finben 
geljofft, bie ©adje ift inbeb unflar geblieben, ein 2lnberer, 
•Kantens SBieiter, ^ßrofeffor am fipeeum SBonaparte, bat Kadn 
forfdjungen in biefer £>infid)t in Süb*2tmerifa angeftellt nnb 
aus beu Fonbs beS 3Jtinifter§ beS öffentlichen Unterrichts [inb 
Summen für biefen patriotifeben 3raec^ oerroenbet morben. 
■Kachbem Ijierburd; bie algerifdjen nnb tunefifchen $uben be* 
glüdt morben finb, raollen mir uns ein menig mit ben 
inaroffanifeben unb cfnnejtfdjen Fuben befdjäftigen. ©a§ ift 
roenigftens ein Stnfang; oieüeidjt ftel;t ingraifdjen ein neuer 
FlatterS 00m S£oöe auf, um ben rocitgerftreuten ©laubenS* 
genoffen gu oerfiinben, ba£ fie je|t bie Herren in (Europa 
feien.1) 

Feber ^ßarifer erinnert fidj noch ber erften Stufführung 
ber „Frau beS ßlaubius", beS einzigen ©ramas oon 
Sütmas, ba§ gängtidj im F^aSco reuffirt hat. 

„3u früh, gu früh!" murmelten bie fein bebanbfdjuljten 
Fnben, entgücft nnb erfdjred’t gugleid; über bie anmafjenbe 
©pradje bes „SDanicl", ben SDumaS, einem ©aglioftro gleich, 

3 glatterS, ein geborener 3>ube, lrnrb ba§ Opfer feiner religiösen 
Sdjtoärmerei unb feiner Eingabe für bie SBiffenfdjaft. Oie fyrage ber 
in ber (Samara jerfireuten Subcn ruar für ifjn, roie für SSrael, eine 
£>ctjcn!jangefegcnI)cU geroorben. 
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bte ßulunft enthüllen Iäfjt.*) SttppnS uon 9?otpd)itb, her nie 
bitrd) perfönlidjen SDtutf) geglänzt Ijat, fatj ftä) bereits unter 
©djtofj unb Stieget unb genötigt brei Bis nier uns geraubter 
üötilliarben mieber praus§ugebeu. ©odj — granfretdj pt 
Dpen, um nidjt §u pren, unb ©umas fonnte ficfjer fein, 
bafj man ip nicp uerftanb. 

IXebrigens ift bej 2Bortfcfjroalt ©aniel’S pdjintereffant; 
er geftep §roar nidjt gang bie .gufunftspffnungen S^aelS 
ein, giebt aber babei bod) ein ganj anfiputidjeS S3itb ber 
femitijcpn ^errpaft.2) 

9113 SpruS ben SSraetiten geftattetc mieber nad) ^alaftina jurüd= 
jufehren, erfdjien, aßgefefjert non einigen Steften beö Stammet SBenjamtn, 
nur ber Stamm guba. ©ie elf ephraemitifdjeu Stamme ergänzten fid) 
bort nidjt. 2Ba5 ift auö ihnen geroorben? Söo finb fie? ©ie ©inen 
fagen in Stfien, Slnbere fpretfjen non Slbpffinien ober einer central 
afrifanifdjen SBiifte; bie üftormonen nun Behaupten aber oon bort Ijeroor« 
gegangen ju fein. 9iun, id) glaube, bafj icfj nacl; längeren Unterfucfjungen 
cnbKdj ber SBaljrheit auf bie Spur gefommen bin unb bin oielleidjt 

1) ©inem, frcüid; etmaS untergeorbneten ©enre angeh Brig, fei i;ier 
noch bie ©onferenj einer 2Rabame ©etteinttc, ©ouleoarb be§ (SapucineS, 

ermähnt, bie unter nadiftefjenber Stuffdjrift am 30. Dftober 1881 erlaffen 
mürbe: Les Israelites de Paris, leurs talents, leur esprit, 
leur argent, leur puissanee. 

©ie S3erid)terftatterin lagt I;ier roörtlidj: „®ie guben finb rcid; 
genug, um ganj grantreidj ju taufen; fie merben' eS oielleidjt taufen, 
fobalb baS ©pnamit feine Sdjulbtgteit gethan hoben mirb". ©ie Silben 
fdjüttelten jmar il;re fahlen Sdjabel, — id) fcl;e eS im ©eift nod) heut 
— aber nidjt ein granjofe erhob fid) ju bem Stufe: „Sdjroeigt, Uimer* 
fdjeimte! granfreidj ift nod) nicht ju uerfnitfen." 

( ©er Slbgcorbnete beS beuifdjen antifemitifdjen ©omited, meldjed all 
unb jebc jübifdje Äunbgebung u erfolgt, hotte o1DQr feine SSeranlaffung 
hier grantreid) 5U oertljeiöigen, rief jebod), in geredjier ©ntrüftung 
barüber, tote bie Siaffe ber Sirier in gennffe» Sänbern bereits ges 
bemüthigt ift, beim Slerlaffen beS SaaleS au§: „3Benn fid) bie guben 
erlaubten ©eutfdftanb in foldjer SDBeife öffentiidj anjugreifen, mürbe man 

1 bie Unuerfdjämten anberen ®age3 maffafriren". 
2) ©mil 2Jtontegut hot in feinen „Ecrivains modernes de 

1’Angleterre" ben ©influb heroorgehoben, meldjen ®uina§’ „grau 
beS ©laubiuS" auf bie Slbfaffung oon ©anicl ©eronba auSgeübt 
hat. „©iefer neue Prophet", fo fdjreibt er, „ift, obglcitf; oon ben 
Sßarifem auSgepfiffcn, allem Slnfdjcin nad) in ber ^ßerfon beS üDtorbacai, 
in etmaS oeranberter ©eftalt ebenfo roieber erfdjienen, mie bie grau be§ 
©faubiuS in ber ©menbolen §arleth mieber auftebte." 
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baju berufen, bafj mir unfer Vaterlanb mteber erobern. 2Bir leben in 
einer in ber jebeö Volf ftdj beftrebt, fein ..©igentbum jurüefs 
juforbem, um cnblidj im 2Bieberbefi§ feines eigenen ©runb unb Sobens, 
feiner §eimatb, feiner Sprache unb feiner $irdje 5U gelangen. Sange 
genug finb tuir gSraeliten ganj außer 33efi| gefegt roorben. 2Bir finb 
genötigt getoefen, un3 ämifdjen Sie Völfer glcicbfam bitteinäufdjieben, 
um unferen Slntbeil an Regierung, ©efefffdjaft unb gnbiuibuum ju er* 
langen. S)a§ ift ^mar etroaä, e3 ift aber nidjt geniigenb. 2Jian glaubt 
nod) immer, baß un§ bie Verfolgung jerftreut bat; fie bat unä überall 
bin oerbreitet; mir reichen unä aber bie $anb, mir umfpantten ein 92e§, 
ftarf genug, um, wenn man un3 feinbfelig entgegentritt ober fidj um 
banfbar gegen un§ jeigt, bie ganje Söelt barin ju fangen, ©inftro eilen 
begnügen mir unö eine ©ruppe, bann ein SSolf unb [pater mehr als 
ba§, eine Nation $u fein. ®aä ibealc Vaterlanb genügt unS nicht. 
Un§ roirb ein feftcS, territoriales Vaterlanb Vebürfniß, unb ich madje 
mich auf, um unfere ©cburtStitel legal feftjufteffen. gdj habe babei 
Hoffnung affe Sänber ju feben, icb merbe oon ©bin« nach bem ©aläfee 
unb 00m ©aljfee nach ber SBüfte Sahara jieben. gebet bat fein gbeat. 
gebet feine Varrcnfappe. Ser aber, melcbcr eroig ift, mirb unS führen 
unb roie feit gabrbunberten rufen mir an jeöem unferer gefttage: 
5iäcbfteö gabr nach gerufalem! 

©a§ roeiter oben ©efagte ift jeboef) nic^t ganj richtig. 
2tUe (Stämme, mit 3tu3nal)me ber (Stämme ©ab unb Sfafdjar, 
Ijaben fid; raicöer gefunben. 2Jtan glaubt unter ben Steftorianern 
uttb Slfgfjgtten/) bem Flamen ©ab auf ber ©pur ju fein. ( 
©’SiSraeli* unternahm, unter bem ftetS ftcfj uneber ljolen= 
ben SSorroanb, bafi (Seitens ber 2lfg^anen (ünglanb bebroljt 
fei, bamafe einen Ärieg, ber nie! ©elb unb uicl üDIcnfcfien 
fofteie. ©labftone Ijat in bem großen ÜUieeting ju 2eeb§ am 
8. Dctober 1881 biefe untjeiluoffe ©ppebition rerurtfjeilt, 

!) 3)2an oergleidje in biefer SBejcepung ein merfroürbigeS Vud) oon 
Slfabel ©rant betitelt: Les Nestoriens ou les tribus perdus. 
©benfo ein oor einigen gtoanjig gabren in ©nglanb erfdjiencned JSerf 
oon 2l3rael SBorleg betitelt: Tableaux des Indiens americains, de 
leur caractere general, de leurs costrumes, de leur langue, de leurs 
fetes publiques, rites religieux et traditions, les montrant comrne 
les descendants des tribus d’Israel, avec le langage des propbetes, 
ä leur egard et le cliemin qu’ils ont dü suivre pour passer de la 
Medie au nouveau continent. gm gabre 1861 mürben äJlänner ab* 
gefanbt, um bie jerftreuten Stämme aufjufueben; fie fehlten jebodj um 
oerritfjteter Sadje jurücf. Ste betätigten nur nacb bem „Jewisli 
Cbronicle", „baß oier SJUffionen guben in Dftinbien, jmanjig Soges 
reifen meit oon ©angala, lebten", @3 mirb möglich fein, bafj mir halb 
genötigt fein cocrben, auch biefe oier SJHffionen nodi ju unterhalten. 

Drumont, S)a0 oerjubete fprantreit^. I. 4. 
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beren Jwecf war „ben (Englänbern ble befrcunbcten Stfghanen 
p cntfremben, um fo bie ©cheiberoanb p gerftören, reelle 
noch gioifcfien (Sttglcmb unb 0lu§tanb beftanb." „J<$ habe ba§ 
Vergnügen", fo begann ©tabftone mitpt^eilen, „bafj mir 
biefes unfinnige oerbrecherifdje Unternehmen gan§ aufgegeben 
haben, unb glücüich finb, einige ber ungüdtichffen unb fchma<h; 
oollftcn (Erinnerungen aus ben Jahrbüchern unfrer ©efchidjte 
ftrei<hen p bürfett." 

2Die (Ereigniffe be§ Jahres 1885, wo (Engtanb, als eS 
oor Stuhlanb prütfroidh, fein Slnfeljen in Jnbien einbüfjte 
unb fo ben beoorftehenben galt feiner ^errfd&aft bafelbft oor= 
bereitete, beweifen, wie Steift ©tabftone in biefer Jrage hatte1). 

£>ie djinefifchen Juben fennt man erft feit öem 18. Jahrs 
hunbert. 

Reiter 3ticci, ein Sefuit, fo ergöhlt ©Scaprac be Sauture, mar ber 
erfte 3Jiiffionar feines OrbenS in ©Fjina. Shnt folgte $ater 2l[eji§. 
^äater ©otjani fdjrieb bie Qnfdjriften an ber d)ine[ifd)cn Synagoge a6. 
©ie gingen oertoren, raurben jebod) [pater nom spater CSambit tot eher 
erfejet. Sie „Lettres edifiantes“, weldjc bie Sefuiien im 18. Saljrljum 
bert ücröffentlidjten, geben ^eugnift baoon, ma§ biefe Bebeutenben 2Jlcinner 
bort faF;en. ©eitler finb bie 9Jtiffionen borthin nid>t fo fcljr im ©djiounge 
getoefen. Sie proteftantifdjen Süiffionare haben mehr getrieben, als fie 
fa^cn unb oon meljr ©efaljren berietet alö fie erlebten. 

©djon unter ber Sqnaftic beS ÄFjar (alfo oor mehr al§ groei* 

*) 3m Slprit 1885 tjat bte „jübifdjc ^ßreffe" einige intereffante 
2tuffd)Iüffe über bie 3nben jener Sauber gegeben. „2Jtan melbet un§", 
fo jagte fie, „oon einer umfangreichen SSeoölferung gu üüleno in Surteftan 
unb gu ©arafS, einem ber ©tüfcpunfte beS ruffifdjen £ccre3. Sie 2JteF)r* 
gab! berfelben ift in ^erfien unb Slfghaniftan geboren; ber ©djoefer oon 
3JZerm ift gebürtig au§ SJterdjeb in Shoraffan. Sefanntlidj mürben bie 
Säraetiten bort oor efioa fünfunboiergig fahren gegroungen gum 3§Fam 
übergutreten. ©üoa fünfFjunbert gantilien Ratten ben Surban aufgefefü, 
aber biefer liebertritt, toie jener ber SJtarranaS in ©panien, mar nur ein 
fdjeinbarer. DeffeniKdj waven fie 2JioStemß, aber in SBirtKdjfeit blieben 
fie 3§raeliten unb beobachten im ©tüten, in ihren Raufern, geioiffenhaft 
bie (Sebräudje unferer SSäter. Sehe g-amüie hat ihren ©cf)ocfet, ber 
!aufd)er fdfjlad^tet. Siefe S^raeliten heirathen nur unter fid). Sie 
SKabdhcn nehmen im 9. ober 10. 3aFjre einen SJFann; ftatt einer 9tu§= 
fiattung, giebt ba§ neuoermahlte ißaar ben ÜBertoanbten noch eine Sei* 
[teuer. SaS Oberhaupt biefer S^raeliten ift ber 3iabbiner SDtarbodjaiij, 
einer ber reidjften ©eibenfabrüanten im Sanbc. ©r folt mehrere 2JtiI= 
Iionen befi^en". 
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taufenb gafjrcn) tauften ctma ftebengig jübifche gamilien in ß^ina auf, 
bic, in ©ruppen, alle ben gleichen Starrten trugen, ©ie fdjchten ficf» nad) 
unb nad) feijr »crringcrt gu ba&en, ba uiele non ihnen Bis »or einigen 
Jialjrljunberten gum SjStam üBertraten. 

^UDÖrberft Beroohnten fie nur rocnige ©tabte, barunter ißcfing. 2>e|t 
trifft man fie nur noch in Äaisgou, öauptftabt ber ißrooing Äfjai=gou=o'ou, 
unb in bcr ^rooing $f)uan, namentlich bort in ber gleichnamigen efje? 
rnalS fefjr Beuölferten, aber feit einer im 3af)rc 1642 ftattgehaBten Hebers 
fd)memmung fel)r gurütfgegangenen ©tabt. ©iefelbe liegt ungefähr groei 
©tunben fübtid) uom gelben g-tuj), unter bem 32. 33reite= unb bem 56. 
öfilidjcn Sängegrabe, oon ^efing auS geregnet. 

£)ie d)inefifc§en 3fuöen fjaben eine befonbere Vorliebe 
für bas Söud^ ©fifjer, roeld^eS fie Ipetha mama (bie grofjc 
Butter) nennen. Sfjre Sfjorarolle weißt feine Snterpunftion^ 
g eichen auf; ©ott fjabe, fo fagen fie, bem SOlofeS fo fdmelf 
norgefprodjen, baß er beim Diieberfdjreiben feine 3e^ gehabt, 
^nterpunftionen gu machen. 

Hüter ben gerfireuien ©efcfjfedjtern finb bie ber gatacfja’ö 
bie bemcrfenömertfjeften. 

©tc Berechnen, fo fprid)t ftd^ iyofeph £aIeot) in feinem 93erid)t über 
feine SRiffton nad) SIBpfftnien and, bie ißrooingcn Eijire, 9lbu5a, StSge* 
bien, im Sterben beS SanbeS; ihre ©efidjiifarbe ift ein non ben Negern 
aBreeidjcnbeS ©djroarg, fie führen h^räifchc Stamen, bie fie a6r)ffinifd) 
auäfprechen, manche auch Umftanb§*9tamen, nach Slrt ber alten Hebräers 
9?affe bcr Oueeg. ©ie behaupten non ben gum ©^rengereit bcr Berühm* 
ten Königin non ©aba abgeorbneten Quben abguftammen, bie einft jene 
§errfd)erin nebft beren ©ohn, ben ©ohn ©alomos, nach 2Raqueba ge* 
leiteten. 

S)te abpffinifdjen 3>nben fpredjen forttöafjrenb non 3cru= 
falem unb ber bafbigen 2ßieberaufricf)tung be§ jübifdjen 9lcicf)e3. 

Obgleich bie Suben wenig f)ergfid)e Steigung gu un£ 
geigen, fjat mich bie ©cfdjidjte eines ii)tet nerunglücften SfuS* 
güge bodj raiber meinen Sßtllen gerührt. ©ines £ages nal)m 
S£fjcoöoru£ einen jungen ^riefter ber $atad)a§ aufs Äorn. 
©eine ungfücflidjen ©enoffeu machten fi$ erfc^recbt fofort in 
$ofge beffen auf ben 3Beg nad) Serufafem, non bem fie nod) 
fortroä^renb neben, ©ie nerlajfen alfo ifjre Jütten, bie 
©reife an ber ©piße beS 3ugeS, §pmnen fingenb unb ßweige 
tragenb. SRiemanb non ifjnen bat eine 2Ifjnung non .bem 
wetten Sßege unb bafb ^offen fie ba§ rotf)e 9Jteer troefnen 
^ufjeS, roie ifjre SSäter, gu überffreiten. 2Mb jebod) er¬ 
matten ipre Kräfte, baS 3*^ %er ^eife biegt nodj in uuab= 

4.* 
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fe^Barer $erne; gang entfräftet machen fie ettblich Bei Sljutn 
Ejalt unb lehren bann um. 

2I6er ach! ^xjänen unb ©forpione J)a6en ingwifchen 23 e; 
ftj3 non ihren Jütten genommen. SJtan will fie felbft ihres 
Pentateuchs Berauben unb fie fetjen fiel) genötigt, um bas 
foftbare 23udj gu retten, ihre Ie|te Stut) gu opfern. 

®te ©chlechtigfeit ber ÖtenfcEjen ift überall bie gleiche. 2Bo 
man auch hw&fr&tt mag, überall begegnet man traurigem. 
Silier Orten, felbft ba, wo mir faum SJtenfchen oermuthen, 
finben mir Seiben, unb bie Opfer berfeiben jinb über allen 
23reitegraben biefelben. 

lehren mir jebocf) gu unfern europäifcfjen Suben guriicf. 
Sie StaffensSuben, wie bie, meMcfjt geringere 3al)t 

berer, bie, wie ©eronba, alle (Gebräuche beobachten, finb ebenfo 
gasreich wie alle übrigen Slbarten. (Gäbe e£ wirtlich teine 
Sefuiten in furgen Stöcfen, fo giebt eS hoch ficherlich 3>uben, 
bie man fo begegnen tonnte. £)’$3raeli, ber fie genau 
fannte, hat fie meifterhaft an oerfchiebenen ©teilen gefdjilbert, 
mte fie ftets, roenn au<f) im (Geheimen, bem gemetnf<haftli<hen 
3wecfe bienen. 

SBer erinnert fich nicht bei biefer (Gelegenheit an „ßo- 
nittgsbp, ober bie neue (Generation"? 

Diefe gemeinte, oerfdjlagene Diplomatie, roeldje bem öftlidjen ©uropa 
fo oiele ©orge oerurfacht, ift ^auptfädE;ticf) burd) bie 3üben gefdjaffen 
unb trefflict) auSgebilbet; bie umfangreiche fociate Umwcilgung bie fich 
augenblicftid) in Deutfdjlanb oorbereüet, unb weldje in ihren folgen, 
gewiffermafjen eine gweite SReooIution werben bürfte, oon weldjer man 
in ©nglanb noch feine Sttjnung gu haben fcheint, entfaltet fich unter bem 
©cfjufse ber 3uben, bie bie Sehrftüljle in Deutfdjlanb beherrschen. 9tes 
anber, SSerfaffer ber Sirdjengefdjidjte, Profeffor ber Rheologie an ber 
llnioetfität gu Serlin war ein Sube. SBenari), oon berfelben tlniuerfität 
unb nicht weniger Berühmt, ift Sube. ßbenfo 3öehl, Profeffor bcS 
Qlrabtfdjen in iöeibelberg .... Die 3abt ber beutfd)»jübtfd)en Pro* 
fefforen ift gro^- glaube, bah eS allein in 93erlin bereu roenigfienS 
geh« giebt. — 

$Bor einigen !yahren wenbete man fich oon SRufilanb an und. 9hm 
herrfdhte aber gwifdien bem Petersburger §ofe unb meiner gamilie nie* 
malS groge greunbfchaft. Die meinige hat Perbinbungen in ipottanb, 
welche in ber Dtegel ba§ Stothroenbige oermittelten, ba wo eS fich im 
Sntereffe ber polnifchen 3uben — biefer gasreichen unb am meiften ge= 
funfenen Paffe — um gorberungen 3U ©unften berfelben haitbelte. — 
Dicfe gorberungen entfpradjen jeboch nicht bem ©efdjmacf beS ©garen. 
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SRicBtBbeftoroenigcr führten bic ltmftänbe 'öu einet Slnnä^erung an bie 
Stomanoff’B. öd) Bcfd^Iofe, mid) feI6ft nad) ißeterBburg ju Begeben. 2>d) 
Batte als6alb nad) meiner Stnfunft eine ünterrebung mit bem ginanj= 
minifter ©rafen ©ancrin: 5>d) fßB fofort, baff idj eS mit bem SoBn eineö 
littBauifdfen ^uben ju tBun ^attc. Sie SlnfeiBe ftanb in 23ejieBung ju 
fpanifcBen SingefegenBeiten, icB befdjlofj baBer mid) non Dtujjlanb au§ 
bireft nad) SJiabrib ju Begeben. 

£icr fjatte id) fofort eine Slubienj Beim fpanifcBen SJtinifter ©enor 
fDienbisabai. S«B fßB mid) einem meined ©[eidjen, bem ©oBn eineö 
jum ©BriflentF)um übergctretenen aragonifcBen Suben, gegenüber. !pn 
golge oon in SJtabrib rud)Bar gemorbenen ©niBüdungen, begab id) mid) 
bireft nad) IßariB, um Bicr ben frans öfifdjen fDtinifterprafibenten ju fotts 
fultiren. 2öer roarB? ber ©oBn eineB franjöfifcBen JJuben, ein Bibern 
mütBiger 2Jtarfd)a£t beB $aiferreicBS, b. B- einer berjcnigen bie ben ©ott 
beB ÄricgeB anbeten. 

— 2Bar ©oult benn ein ^ubc? 
— ©idjcrlid), cbenfo roie nocB anbre feincBrocgB uubcfannte 2Rar* 

fcBälte oon g-ranfreidj, j. 33. SDlaffena; fein ©eburtBnomc roar SDtanaffe —; 
irod) feBren mir ju meiner ©rjäBIung gurüd. Sic g-otge biefer Äonful* 
tation roar, baf) man ftd) an eine norbifdje 2Rad)t beBufB gütlicBer 33er* 
mittlung roanbtc. Unfcre 5B«BI fiel auf ißreufjcn; ber SRinifterprafibent 
roanbte fidj an ben preuffifdjen ©efanbtcn, ber einige Sage fpöter unfrer 
Sonferenä beirooBnte. Ser ©raf . . . trat ein unb id) erfannte fofort 
einen prcufjifdjen guben. Sie feBcn, mein lieber ©oningdbi), bie 2Bett 
roirb burcB ganj anbre Ißerfonen regiert, atB ficB biejenigen einbilben, 
ioeId)e nid)t Bintcr bie ©outiffen feBcn bürfen. 

©iefe »orgefüljrte ©eene geigt, in welcher 2trt unb in 
wie oetfdjiebcnen ©eftalten ber $ube in ber SCEjat auftritt. 
Sie fprüdjwörtltd) geworbene Habgier SOlaffena’S, bie (Sr* 
preffungen, beren er ftd) in alten feinen gelbgügen fdjulbig 
ntad)te, fd)einen feinen burd) b’^öraeli angegebenen fübifdjen 
Urfprung gu betätigen, obgleich ber Saufalt beS SDtarfdjallS 
in ber Kummer twtn 25. 9ioo. 1882 be§ „Intennediaire“ 
ncröffentlid)t würbe, gftarfdjall fftep fdieint berfelben Piaffe 
angefjört gU f)aben. 25as ©oult betrifft, fo fdieint mir bie 
Sebauptung etwas gewagt. 

(Sine anbre Sefjauptung b’^raeli’s, bie irgenb wo nor* 
giebt, bafi oiete fUtitglieber ber ©efellfdjaft $efu 3htben ge* 
wefen feien, ift öurdjauS unhaltbar. Sie üjefuiten, benen 
fetbft i|re ärgften ©egner niemals eine gewiffe ^ntelligenj 
abgUfpredjen im ©tanbe waren, tm&en bie $uben ftetS wie 
bie $eft gemieben. DrbenSregeln finb in biefer 33es 
§te(;ung fe|r ftreng unb beftimmt. Sie »erbieten burdjauS, 
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bafj ein ÜDlitglieb ber jüöifchen ober farragenifcben 9Raffe [o 
roeit e§ bi§ gum fünften ©rabe gurücf aus berfetben abftammt, 
aufgenommen raerbett bürfe. SDiefe Siegel wirb ohne jebe 
9luäna§me — indispensabilis — befolgt, fo ba§ fetbft ber 
DrbenSgeneraf feinen ©iSpenS ertfjeifen batf. Congregatio 
declaravit et statuit hoc decretum non essentialis sed 
indispensabilis impedimenti vim obtinere, sic, scilicet ut 
nullus omnino superior ac ne ipse quidem Praepositns 
generalis in eo dispensare possit atque ita deinceps in- 
tegre inviolateque servandum esse1). 

©er einzige 3ube, ber überhaupt unter gang außerge- 
möbnlidjen 33erf)ältniffen in biefen Drben eingetreten mar, bat 
nicht bteiben bürfen2). 

©ie ermähnten Sorfäjriften fönnen atfo nicht in ©r= 
ftaunen [eben, früher mar nicht bei jeher ©elegenfjeit non 
SSerbrüberung (sociologie) bie Siebe, bagegen gab es eine 
auf Erfahrung unb ^Beobachtung ber ©brachen unb auf 
Gtnbium ber üDlenfchentppen fich grünbenbe fociale 2ßif)en' 
fd^aft, roefche fefjr raohl eine flacht ber ©rbiichfeit erfannt 
batte. 

©ie SSorfehrungen gur Stbmebr gegen bie liebergriffe 
ber SDtarranen, b. b- ber bie ©ebräucbe bes Subentbums be? 
obadhtenben, mit einem SBort ber (Semiten, metdhe unferm, 
jeht in ooKem Verfall befinblicbem SSoIfe unoerftänblicb er= 
fdieinen, entfprechen gang ben gerechten Stnfprücfjen ber Iega= 
len 3Ibmebr ber (SefeUfchaft. Unb fehen mir benn nicht, ba§ 
©entfcfjfanb, a(S bie einzige Station, mefdhe fich noch als fotd)e 
ftarf beroäbrt, ben gleichen ©runöfägen fotgenb, ohne ben re= 
ligiofen ©tanbpunft im minbeften gu berücffichtigen, gegen bie 
femitifchen ©inbringtinge geeignete SDtittel ergreift? 

2luf biefen Stanbpunft §at fid; auch bie ©efeüfcbaft $efu 

*) Institutum soeietatis Jesu. Roma, typis civitatis ca- 
tliolicae. Vol. V. Decreta congregationis generalis. Decretum LII. 

2) Rtan §atte in bie Sefuüenfchule, Rue des postes, al§ Repetenten 
ben ijSater ©acofta aufgenommen, ber fidj Balb in einer peinlichen Sage 
Befanb. Sfcbermann joeijj, roeld^e Rotte beffen (Sohn Bei ben Jginridp 
tungcn .ber (Seideln üBemommen hotte, ©iefer einzige Rerfudj mar alfo 
feineSroegä ermuthigenb. 
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gefiel!!, beim fte fdfliefjt bie ungetreuen ^rofelpten ber 2lrier* 
Stoffe gleichfalls aus. - „SSegen ber Dartaren unb anbrer 
9Jtoliamebaner, bie fid) in fßolen ober anberen Säubern auf= 
galten, ift bem eljtwürbigen DrbenSgeneral einen Dispens gu 
erteilen uorbeljalten, im $all eines weiter aufftetgeuben 9Ser= 
roanbtfä)aft§=©rabes, ba man gegen fold)e nid)t aus gleiten 
©ritnben norgeljen tonn.J) 

Der 3efuit ftef)t bem Quben fogufagert biametral gegen- / 
über. Sgnaj non Soijola ift ein Girier reinfter St affe; ber 
§elb non ^pampeluna, ber Siitter ber ^eiligen Jungfrau, ift 
ber lepte ber Sßalabine. ©S ift aÜerbings etwas t>om Don 
Quipote in biefem ^eiligen non übrigens moöenten ©itten, 
ber fi<$ erft fet>r fpät auf bie 23änfe ber IXnioerfität non ^Sarii 
nieberliep, als wollte er baburdf ben ftdj nun erft nolljie^ew 
ben ©ulturumfäpung perfonificiren, bemgufolge an ©teile 
bes in früherer 3cü l)errfd)enben Segens, nunmehr bie gcber 
trat. SSie bem nun immer fein mag, ber Srrtljum beroeifet, 
bafj b’^Sraeli bie 3uben beffer als bie Sefuiten tonnte, unb 
eS ift besljalb nidjt minber angieljenb, ben englifdfen Staats* 
mann gu nemeljmen. 

3m „©nbijmion" tommt b’3§raeli nochmals auf biefe 
geheime Diplomatie gu [predjeu, welche bie 5Belt feit einem 
Saljrljunbert topfüber fopfunter gebreijt Ijat. 

S)xe Semiten üben ^eut einen bebeutenben Sinftuj} burd) einen 
jroar {(einen aber fe()r djaratteriftifchenSroeig i^rerSRaffe, bie^uben, au§. 
@3 giebt feine jroeite, bie ihnen an Qä^igfeit unb DrganifationSta(ent 
gleid^fäme, ©iefe Qäfjigfeiten hoben ifjr eine üDtadjt o()ne ©leidjen über 
baS ©igentljum unb einen unbegrenzten Grebit oerfdjaffi. 3” 2Raße, 
als man gefd)äft(td) im Seben fortfdöreitet, unb mefjr unb mehr ©rfalj* 
rungen mad)t, roerben bie Suben einem ftetS entgegen arbeiten, ©eit 
langer Beit bereits haben fie ficf) in bie geheime Diplomatie eingefdjlidjen, 
unb fidh berfelben fdjon faft ganj bemädjtigt; noch fünfunbaroanjig Sahre 
unb fie roerben auch offen 3utritt ju ben h'ödpten SftegierungSfteKen rer* 
langen. SSofjlan, foId)er Sftaffe gegenüber rnüffen bie Ginjelncn roie bie 
Äörperfdjaften, rootten fie nicht burch jene ganj beeinflußt unb burd) 
bie berfelben eigentümliche sDrganifation ganj befeitigt roerben, mit ber 
{fugen (Berechnung eines Staatsmannes auftreten .... 

Die 3uben in furgen Kleibern (robe courte) — man 
wirb uns oerftefjen — leiften ba bie trefflidffteu Dienfte, wo 

i) Decreta P. YI congregationis. Decretum XXYIII. 
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ftc toentg öffeittfid^ heruortrcten. Fn ber $8erroalümg, in bcr 
Diplomatie, in ben Greifen ber conferoatioen 3ei^r^eK/ 
felbft im ^rieftergeroanb, rairfen fie unbeachtet. 

Das jübifdje aftioe ^cer hat brei Sltmeeeorps. 
Das erfte bilben bie mähten, bie notorifdjen Fuben, 

ober mie bie ArcMyes fie nennen, biejenigen, roelcbe fxd^ offen 
gu Slbtaljam unb Facob betennen unb fid) begnügen mit bcr 
üftöglichfeit gtücflicf) gu raerben, inbem fie bem (Sott ihrer 
SSätcr treu bleiben. 

Das groeite bilben bie als Freibeuter oerfappteit Fuben 
(Sujpus: ©ambetta, Drepfuß, sfteinach). ©iß behalten ihr 
patent als Fuben in ber Daf<he, unb oerfolgen bie (St)riftcrt 
unter ber glorreichen Firma ber Dulbfamfeit unb beS unan= 
taftbaren ©efefses ber Freiheit. 

Das britte befielt auS ben conferoatioen Fuben chrift= 
liehen Slnfehens, meld)e mit ben beiben erften burch bie engften 
SSanbe oerbunben finb, ftc überliefern benfetben bas geheim 
©rforfchte, roa§ jenen nü|lich für ihre ßroccfe ift. 

^ierburch erflären fidj bie unglaublichen ©rfolge ber 
Fuben, umfomehr, als fie ftch auf folchem SBege förmlich 
muchcrifch oermehren. 

Das ©eheimnifj ihrer ©tärfe liegt in ihrer Sotibaritat. 
Sille Fuben finb, fo fpridjt ft<h bie „Alliance israelite" 
offen aus, einer bem anberen folibarifdfj verpflichtet. Die 
begcicfjnenbe finnbilbliche Diteloerjierung biefeS SlatteS bilben 
gmei oerfchlungene |jänbe unter einer SEÜärtprer = Erone 
(aureole). 

Diefcr ©runbfafg roirb oon einem (Snbe beS ©rbballs 
bis gum anberen oon ihnen mit einer roahrhaft rührenben 
©enauigfeit befolgt. 

9ttan begreift, meldjeS Uebergemicht oom humanen ©taub* 
punft ber ©hriften, ber bie Siebe an ©teile ber ©elbftfucht 
fept, jener jübifche ©runbfah behalten muff 

2Ber oon uns berounbert nicht jene erhabenen Fruste, 
melche baS ©htiftentbum in ber ©eele geitigt; jene unermüb= 
liehe, barmfjetgige Siebe, melche unerfchöpflicl), überall bereit 
ift, nicht nur mit äußeren Mitteln 3toth gu linbern, fonbern 
bie gern ihre $eit, ihr SSiffen, ihr ganges <oerg hingiebt. 
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biefem Suche, bem ©rgcbnifj einer gcroiffenljaften 
$orfdjung, bin ich bemüfjt, ben Unterblieb gu geigen, groifc^en 
jener d;riftlid)cn Siebe unb ber jiibifdjen Solibarität. 

©er ßfjrift öffnet feine Strtne gern unb gang bem Un= 
glüd, er entfpricht gern jebem an iijn ergc|enben 9Ruf, f)ätt 
ftch nicht für biefen ober jenen oerfdjloffen. ^aturgemäB ge- 
TOÖtjnt, fic^ in feinem Satcrlanbe als gu §aug gehörig gu he- 
trachten, fällt eg il;m uon oornl;erein nid)t ein, fid) gegen ben 
$uben abftofjenb gu oerhalten. 

©o fann ber 3ube iijn leicht cingeln überrumpeln. §eut 
g. 33. umnfdjt ber $uöe bag ©efdjäft eineg djriftlicfjen .ftaub 
manneg an ficf) gu bringen, fofort raerben alle jübifdjen 
©enoffen fid) nerftänbigen unb ber Kaufmann roirb nad; unb 
nad; gum Sanferott gebraut. SDtorgen ift il;nen ein 6d)rift= 
fteller unliebfam, bie Quben machen ifjn entroeber gum 
©runfenbolb ober er uerfiert ben Scrftanb. ©ort hat ein 
Vornehmer, ber ©räger eineg berüljmien fltameng, beim 2Bett= 
rennen einem soidisant 33aron übel an feinem ohne bieg 
fdjon etroag morfchen 9iuf mitgefpielt; eg roährt nid)t lange, 
fo raeib man jenem eine jübifdje ÜMtrefje gugufüljren; gur 
richtigen Seit gefeilt fid) ein jübifdjer 5ßfufd^ma!ler l;ingu unb 
föbert ben oonteljmen £»errn burd) einen uorläufigen Sörjero= 
gewinn, bis bag Dpfer biefer jübifchen ^ntriguc fd)lie|lic§ he- 
f^impft unb gu ©runbe gerietet ift. — Ratten fid; biefe 
©rei gu rechter 3C^ geeinigt, fo mären fie bem entronnen, 
fie hätten fid;, einer bem anberen, l;elfen fönnen, fo oerfallen 
fie ltnoerfe^enö ihrem ©efdjict, bag fie f)äuftg nicht einmal 
ihren roa|rcn geinb ernennen läßt. 

©an! biefer ©olibarität roirb be§F)aI6 auch ^aö geringfte, 
mag einem EJuben in irgenb einem oerftedten Sßintel Uebleg 
begegnet, fofort aufgebaufdjt unb gu einem unerhörten Vorfall 
geftempelt. ©em $uben allein ift eg eigen, bann fofort ein 
gro^eg Samento gu erheben. „2Sad)fc unb mehre bid;, bu m\- 
gählbare dladjiommenfchaft 9lbral;amg"! 

©iefeg jübif<he Samentiren erinnert ung an jene Um 
ruhen im SDUitelalter, roo, roenn fo ein mit üerfcEjoffenen 
Sumpen bebedter Egabe für irgenb eine auggeübte 3Eti^tgroür= 
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bigteit geprügelt warb, bann bie entfeplidjften SBeljllagen ben 
©fetto erfüllten. 

llnglücflicherweife fjören feine Dljren nun fortwäljrenb 
foldj’ jübif<he§ Slufbege^ren. lXnb weSljfllb Begehrt er auf? 
SBeil man, nenn man iljm noch nidjtS genommen, es il;m 
boäj l)ätie nehmen fömten, ober, weil er hoch etwas hätte 
uerbienen !ömten, was ihm entging. SSittert nun ja einmal 
ein ©nglänber, baf; iljn ein 3ube üBeroortljcilt, fo mifchen 
fich in be§ 3uben ©ewimmer noch beg ©nglänberS ©uttural* 
accorbe aöh, aöli, gu einem gräulichen SJlipiange. 

2Ber erinnert [ich nicht noch jenes groben Särnts, melden 
f. 3- ber 3ube ißacifico fchtug, als unfer bamaliger ©efanbter 
in ©riedjenlanb, Shouoenel, — in jener 3eit waren mcbcr 
bie ©efanbten nodj iljre Sebienten 3uben — jenem 5ßacifico 
gebroljt Ijatte, er werbe i|n, falls er ft<h nicht ruhig «erhalte, 
an bem Sttaft eines unferer ^riegSfc^iffe anffnüpfen taffen? 

9Ber f)at ben 3'uben Seop be l’ßnfiba uergeffen? 
2Ber hätte nicht non bem kleinen jübifchen Sftortara ge= 

hört, beffenthalBen bie gange feile Subenpreffe ben ^ßapft mit 
©chmäljwotten überhäufte, wetd;e ber hc^gc SSater jenem 
©affenjungen gegenüber mit engetSgütigem Säbeln nnb ben 
benlroürbigen SBorten abroieS: „Siebes ßinb, bu ahnft nidjt, 
was beine ©eete mich gefoftet hat." 

SSater SJtomolo SJlortara mar ein SDtuftcrjube. ©r beu^ 
tete feinen ©ohn aus, wie $eli£ Stachel feine Tochter, bie 
Stachel, auSgebeutet fjat. $n feinem lebten Vertrage mit 
einem amerifanifchen Smpreffario war ausbebnngen worben, 
bie Stachel, fobalb fie tobt fei, im ©arge, befleibet mit ihrem 
grie<hif<hen &heaterfcftüm, öffentlich geigen gu bürfen. 

©obatb SSater SJtortara ©elb gebrauchte, erneuerte ftch 
fiets fein SSaterfcfjmerg unb er ging bann gu ©aoour. ©a= 
oour, welcher ber SJleinung war, bah bie Stffaire SHortara 
ebenfo fe^r gur ©intgung Italiens beigetragen, als ©aribalbi, 
gab bann bem gerührten Sitten einige 5Dufaten; bie freifinni= 
gen frangöfifdjen Tageblätter, welche, in bem üblichen Sktrio* 
tiSmuS bie ©inheit Italiens begrüßten, wie fie baS auch ber 
beutfchen ©inbeit gegenüber hätten thun foKen, ftimmten bann 
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ihre grofse 23rat>ourarie gegen ben Fanatismus, gegen bie Fu; 
quifition, gegen bie päpftliche ©emaltherrfdjaft an nnb weinten 
bann Shränen über jenen nnglüdltdjeu SSater SOtortara, ben 
fte ein ,/Opfer ber ©eiftlidjfeit" nannten. 

©er 2:ob ©aoours nnb bie SQefefcung StomS burd) bie 
Italiener, wagten bem armen SJtortara ben (Sarauö; man 
[teilte if)n falt, (le mit au rancart) als man feiner nicht 
mehr beburfte; mürbe er bcS 2Jteu<hefmorbes ange= 
fdjulbigt, am 28. Dctober 1S71 5U Bologna nor bie Stffifeit 
geftellt, Ijatte jebodj, San! ben Freimaurern, bas. ©lücf frci- 
gefprochcn ju werben. 

Ser Vorfall Victor Stoir ift noch in 2111er ©ebächtniB- 
2Sictor ©almon, genannt SSictor Stoir, war, wie bie ©Iber* 
fetber 3eitung melbete, ber ©nfel eines 3uben aus ber ^Sfalj, 
StamenS ©alm ober ©alomon, fein ©ro Brater mar Stabbi* 
natsbeamter in föirchheimbolanben. Stlö bie ^ßfalg frangöfifd^ 
warb, trat, man weifj nidji in Folge weläjer SBc^felfätte, ©a* 
lomon in öaS italienifd)e §eer ein, würbe Dffigier, 0 er lieh 
bann bas £eer, 11m fid) p. nerljeiratljen, fing fobann ein 
Heines £anbelSgefd)äft an, unb als bieS nicht gehen wollte, 
ging er nad; SßariS unb ernährte ftd) bort burd) Unterricht. 

2Sie alle 2lb!ömmlinge foSmopolitifcher Slbentljeurer, trat 
unfer Victor ©alomon halb pr reoolutionären Partei über. 
Steporter fünfunbgwanjigfter klaffe, nerliefj er eines f(honen 
SageS ben Souleoarb unb infultirte tfjätlich einen laiferlidjen 
^ringen. Siefer, etwas weniger meidjlierjig als feine $er* 
wanbte, machte non feinem Siechte'©ebraud) unb erfdjofj i£)n. 

3Bäre ber ©etobtete ein ©fjrtft gewefen, fo hätte man 
tl;n einfach beerbigt unb bte ©a<he war abgemacht. Ser 
Sobte h^eB jeboch ©alomo, unb um baS Söfegelb non 30,000 
granfen (bie 3aljl 30 fpielt feit 3ubas bei beffen Staddom* 
men eine bebeutenbe Stolle) p ergattern, festen bic Fuöen 
ganj ^aris in Bewegung unb. es fehlte nicht riet, fo wäre 
eine Stenolte ausgebrochen. — 

©in SJialer, ben man gefränft Ijatte, [teilte eine ©arri* 
fatur etwas oerbädjtiger 2tri öffentlich aus. Ser ©efoppte, 
ein 2l!abemtfer, Sßerfaffer non einem uiertelhunbert berühmter 
Sheaterftüde ber Steu§eit, erhaben über ber gleichen fdjlechte 
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Spä^e, gudt bie2ldjfeln, raiE aber gulejjt, auf ben dtath »on 
SSefannten, welche (Sirarbin „fterblidje greunbe" gu nennen 
pflegte, bocf) eine $lage gegen - ben 9Mer. anhängig machen. 
®a mifdjt fid^ ein Sube, welcher bas Sebürfnifj empfinbet, 
non ft<h reben gu madjen, in biefe-©ache. Unfähig fetber 
etwas ätjnlicfjeS wie jene ©arrüatur gu leiften, gerfdjlägt er 
einfach jene beS 9MerS, unb alle ©pmpatijien, bie bisher bem 
Veteranen ber frangöfifcfjen Sitteratur gugewanbt waren, finb 
nunmehr auf ©eiten beS ÜUtalerS. 

©efe|t ben Satt, ein gögling unferer retigiöfen ©eften, 
entriiftet über ben 2tnblicf eines folgen, gegen einen feiner 
Setter gerichteten ©pottbilbeS, auf bem man bie non ihm als 
©rgieljer f;ocf;geacf)tete $erfönlid;!eit in einer unanftänbigen 
Haltung bargeftellt fjabe, mürbe in feiner ©ntrüftung bieS 
©djmupblatt gerriffen haben, fofort hätte man unfere ipoligei* 
Organe roie folgt »ernehmen fömten: 

allein £>err, baS ©igentl;um ift geheiligt, SEiemanb hat 
bas Sfted^t fich felbft 9lecht gu uerfchaffen, fte ftnb auf bem 
beften SBege gum ©inbrud) u. f. ra. bas gudjthauS 2c. . . . 

Sn uuferem Satt jeboch fteht ber beliebige ^oligei=Dffi* 
giant, ift berfelbc irgenb ein 2cm; ober ©djmerb — mo es 
fid) um ben Subcn Sipmann hanbelt — ba mie eine gequetfd;te 
SBange, unb eS fällt ihm nicht im Traume ein, jenen Suben 
gu arretiren, ber fich gegen frembeS ©igenthum »ergangen, 
unb einen ^rocefj gegen ihn anhängig gu machen. 

©obalb ftd) ein Sube in eine Slngelegenheit ntifd;t, ift 
man gang fidjer, bah eia ungeheurer 2arm gefchlagen wirb. 

2Sie enbete Olioier $ain? 3Jtan mei§ es nicht, ©eine 
Sreunbe bebauern iljn, bas Sßublifum fümmert fid; nid;t um 
ihn. gürft SiStnarcf finbet es paffenb, fidh ben Tories mehr 
gu nähern, bie eben an’S Sauber gekommen finb, um baburd; 
Sranfteich unb ©nglanb etroaS gu entfremben, unb er fagt 
fich, eS fönnte barum gwedmäfjig fein, 2orb 2i;ons, ber 
lange in granfreich ©efanbter ©nglanbS mar, etroaS gu c^o= 
quiren. 

©ofort tritt ber Sube ©bebfd)ett©eIifowitf<h auf bie Bretter, 
©oebfche ift ein ehemaliger ßögling jener höheren ©djule, bie 
nach unb nach §u einem jübif^en ©eminar umgeftaltet mürbe. 
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in meinem man bie reoolutionären Agenten tunftgered)t qU= 
richtete; er fjat eine Srofd)üre oeröff entlieht,, betitelt: „le 
Scheol des Hebreux et le Sest des Egyptiens“. 
Sßeiter fennt man non if)tn nichts.; bagegen roeib er bie ge« 
fjeimft gehaltenen Singe. @r fjat dinier ißain erfdjieben 
fehen unb fdjroört auf feine @f)re, bies Verbrechen müffe ge= 
füljnt roerben. 

3Dtan glaubt’S ihm, man neranftattet (SmpörungS*2JteetingS, 
man befdjimpft bort ©nglanb, bie Königin, ben ^ringen non 
SBaleS unb biplomatifdje Voten roerben geroechfelt. Dtocb>efort 
fdjroört, er roerbe ftd) an Sorb SponS roegen beS Sobes dinier 
Sßain’S rädjen. lieber gute ^arifer roeib, bab biefer ffkiro 
phleifdjreiber nichts roeiter tl)un roirb, als nädjften SageS 
einige Souisbor bei ben Sßettrennen nerroetten, aber bie grobe 
3Jtaffe ber Umoiffenben ruft entfett: bie cnglifäje ©efanbfdjaft 
fdfjliebt if;re Sljürcn gur Slbreife ..... 

Unb biefen gangen Gljarioari !ann ein elenber^ube in’S 
Vßert fehen! 2Bie ftefit er benn baS nur an? gragt mi<h nur 
nidjt banach; id) roeib es nicht. SaS ift fein ©eljetmnib, 
feine befonbere Begabung. „SaS ift bei ilpn fo gang Statur 
roie beim groben Stommetfdjläger Vuma Vumeftan." 

Sßeldjem Sanbe ber $ube audh angehören mag, er ift 
überall feiner Reifer getnib. Ser «Sinn, ben mir bem Ve= 
griff non Vaterlanb beilegen, ift bem «Semiten unbefannt. 

.Ser,3ube befijjt, — um mich eines roirlungSnoIIen 2luS= 
bruds ber Alliance israelite gu bebienen, — „einen 
unerbittlichen UnioerfaliSmuS". 

Unb id; fehe auch in ber Sfjat nicht ein, roe§halb man 
eS bem S^ben nerargen roollte. 3ßaS Bjei-^t am ©nbe Vater- 
lanb? Sanb meiner Väter. Sas ©efühl für’S Vaterlanb 
gräbt fich in unfer £erg, roie ein in einen Saum eingefdjnits 
tener Vame attjährlid) tiefer in bie dttnbe einroädjft, fo bab 
gulefdVame unb Saum unzertrennlich finb. Vtan fann nicht 
aus bem «Stegereif Patriot roerben, man mub es mit f^leifd) 
unb IBIut fein. 

itann ber (Semit, ein fteter Vomabe, bergfeidjen bau= 
ernbe ©mpfinbungen haben? 

SBoIjt ift es möglich bas Vaterlanb gu nertaufdjen nad; 
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2trt jener Italiener, bie mit (Satßarina non ÜUlebiciS nad) 
granfreicß famen, ober roie jene frangoftfcßen Sßroteftanten 
na<ß ©eutfcßtanb etc., nacß ber 2tufßebung beS ©bitts non 
Nantes. 2tber ßiergu gehört, baß bie moratifcße ©runbtage, 
bie man aufgiebt ber neuen äßnlicß fei, baß eine foTc^e Hebern 
fieblnng auf cZriftlicßem SSoben rourgle. 

2lußerbem ift bie unerläßticße Sebingung hierfür, baß 
man, inbem man ein neues SSaterlanb auffucßt, auf ba§ alte 
oergicßte. ©er 3ube tßut bies nie. Serufatem bleibt bie 
gezeitigte, geßeimnißootle Stabt; gleid^üiet ob er fiegreicß, ob 
oerfotgt, ob frößlicß, ob traurig, es feffett ißn unb feine 
ßinber ein untoStidjeS S5anb an 3erufalem unb jebeS 2>ßßr 
am f^efte Sftofcß ^afdjana rufen bie Quben: „sftäcZfteä 3aßr 
in $erufalem"! i/ußerßatb 3>erufatem§ ift jebeS Sanb, -fei e§ 
§ranfreicß, ©eutfcßlanb ober ©nglanb, für ben Subeit nur 
ein SlufentZattSort, irgenb melier Drt gu einer gefeltigcn 
3ufammenEunft, in bem er ficß augenbtidlid; rooßt beftnben 
fann, meit er feinen 3roe<fen gur ßeit bient, unb unb er ißn 
für feine S^ede aitSgubeuten oerrnag, bem er jebocß nur im 
Sinne einer freien unb geitroeitigen ©emeinfd;aft angeßort. 

2ßir berüZren Zier einen ^ßunft, auf ben mir bereits 
früßer ßinroiefen, auf roetcZen mir aber nocß gurüdfomtnen 
merben: mir meinen bie untäugbare ©ntfräftung ber fran* 
göfifcßen Snteüigeng, eine tZeilroeife fßerroeicßtidjung, bie 
einestßeits burcß ein ungefunbes ©efiißt allgemeiner SBetttiebe 
erEfärti<§ ift unb uns anbererfeits bagu beftimmt uns in 
neibifcßem £aß unter einanber gu mißacßten. @§ liegt Zierin 
eine Strt non Selbftoerläugnung, raetdje, inbem fie bie eigenen 
Äinber ßintanfeßt, bem gremben bur(Z übermäßige 3Uüors 
fommenßeit fdjmeicßelt. 

2ßenn mir, roie unfere 23orfaßren, rußiger unb unbefan* 
gener in unferem ttrtßeit geblieben mären, fo ßätte bie 3eßk 
geit beffer begriffen, baß bie 3>uben gar feine SSerantaffung 
laben je gute Patrioten gu merben. 

fragen mir uns bocß einmal bei rußiger Ueberlegung, 
ob fuß ein diegnal, ein 23ifcßopZeim ober ein Seoen folcßen 
©Zoten je angefcßloffen ßaben mürbe, roie biejenigen ber frans 
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äöfifcfjett Äreussiige, ober eines ©t. Souis, eines ^cnri IV. 
ober ßouiS XIV.? 

$ranfrei<ft ift bttrd) feine ©efcfticftte, burch feinen ©tauben, 
burch ade feine Erinnerungen bie oottftänbige Sßerneinung bes 
jübifcften ©eifteS. ^ranfretcfj ftielt, trenn eS auch feine ^uben 
oerbrannte, iftr.en forgfältig feine ©rennen oerfdjtoffen, be= 
banbeite fie mit Verachtung unb fjat an ihren tarnen bie 

. ftärfften Verroünfcftungen geheftet. 
Shrer Meinung nach wäre freilich, ich weift es fehr 

moftl, burch bie ©eptember^ttßefteleien ein neues granfretcft 
erftanben, fein alter Stuftm märe burch bas oergoffene Vlut 
feiner ©reife unb SSeiber geroiffermaften geläutert, unb bie 
Steoolution märe, nach bem SSorte beS 3uben ©aloabor, für 
granfreid) „eilt neues ©inai" gemorben. 

S)as finb roeitftftattenbe Söorte, aber es fehlt ihnen ber 
©inn. SebeS Sanb bleibt im ©runbe raie ein neugeborenes 
5tinb, maS in ber ihm oon ber Statur oerliehenen SBeife 
roäcftft unb junimmt. 

Söeber ^raufrcid), nocft S)eutfcfttanb ober ©nglanb roerbcn 
je ben Suben ein rairtlidjes Vaterlanb roerben, unb bie ^juben 
haben bahcr nacft meiner SMnung ganj Stecht, roenn fie fid) 
biefeS Patriotismus für immer entfdjlagen unb unter allen 
33reitegraben eine eigene, perfönlicfte, nämlich bie jübifdje 
Politif befolgen. 

Unfere Vorfahren raaren flug genug bieS 51t begreifen, 
unb trafen hiernach ihre ttftaftregeln. £ftun mir baffelbe, in 
fo meit es noch möglich ift, raunbern mir unS aber über 
nichts mehr unb überlaffen mir Victor £mgo feine groftartigen 
Siraben gegen ©euft, berroeil er feine ©nfel ber Öbljut eines 
^uben anoertraut hot. 

2Bie atterliebft ift bodj, beiläufig gefagt, biefer $att! 
Sitte ©djaufpieler finb ba an ihrem richtigen piap. 

®a feljt bocft ben SIbfömmling ber Vourbonen, bie um 
erfdjrodene helbenmüthige Slrierin, ihre feine Stafe riecht fo= 
fort bas puloer unb fie ift, fobalb baS £riegSl)orn erfcftattt, 
bereit, ficft in ben $ampf ju ftürgen. 

Unb roem oertraut ficft bie eble ©eele an? ©troa bem 
©oftn irgenb eines ^anbraerfSmanueS aus bem ©üben, ober 
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jenem Gerauft, ben uns Saubet in feinen „Rois en exil" 
befdjrieben ^ai? Stein, ein (Sdjtoacfjfopf entführt biefeä 
furebtfofe SBefen. ©in fdjmieriger, fiebriger, ftarfüppiger, frie= 
djenber 3ube bot iljr ooHes Vertrauen gewonnen. Unb nidjt 
ein f^rangofe ergebt fidj, um ber ÜDtutter feines Königs gu= 
prüfen: „Sebenft eS raobl, gürftin, bie Sorfabren biefeS 
Sftenfdjen jtnb non ben Königen, (Suren illufiren Söorfaljren, 
nerfolgt, o erjagt ober oerbrannt roorben, er bat ooKen ©raub, 
©ud) gu baffen!" 

Ser aber nerfpridjt gang emftbaft, ben Sbron bes 
heiligen Subioig, ber feine Sorfabren Vertrieb, ebenfo mie 
ben 2Iltar ©Ijriftx, ben er felber für ben elenbcften betrüget 
hält, roieber aufguridjten. ©r felbft befebrt fidj febeinbar fo 
ehrlich §u allebem, raie ber einfadjfte Sauer, ©o t> errät!) er 
bie gürftin, benn bieg ift im ^ntereffe feines ©laubeng 
nötbig, unb um bas 9Jtaf3 ool! gu machen, — benn ohne 
einen foldjen ©treieb märe öaS ©ange nidjt feiner Staffe 
mürbig — fuebt er fein „fleineg ^rofitdje" babei p machen. 

3Jtan bört ein gobngelädjter; er läfjt jebod) alles an 
feinem biden Trommelfelle mit bem ©leidjmutlje oornber= 
geben, ben auch feine ©efinnungSgenoffen geigen, wenn fie, 
nach einem fcbamlofen Sörfenfdjroinbel, bie Serroünfdjungen 
ber Setrogenen hören, ©remieup nimmt bie ©ranbegga feiner 
Slubiengtage an unb erflärt es für unraürbig, bie Sertbeibi; 
gung jenes ©rbärmlidjen gu übernehmen, ber bie fprüäj; 
mörtlidj geroorbene Sopalität beS jübifd;en SolfeS ange= 
griffen habe. 

Sngmtfdjen mudt ficb Seufc nicht, bodj wenn ber £aupts 
lärm vorüber ift, gebt er gu ©remieup. „Theurer Sruber", 
fpriebt er gu ihm, „bie ©djmäbungen ©uropaS teigen mich 
fauin; id) gable auf Seine Hochachtung, bie ich beftenS uer= 
bient gu haben meine, ba ich ftets im Sntereffe 3'Sraetg 
Ijanbette". 

©temieuj nieft gnäbig unb giebt bem bieberen $ubas 
bag geroünfd)te ©Ijrengeugnifj. 

©S märe febabe, wenn man ber Sßelt ben gegenfeitigen 
©ebanfen*2lustaufcb biefer beiben ©aSperle oorent!)ie!te. 

Seu| rebet wie ein gefinnunggtüchtiger Stbgeorbneter ber 
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„Union republieaine“; cmcfj er mürbe, tote fein greunb 
(Sambetta fagen: „©ie Glerifei ift unfer $einb". 

®iefe ©chrift1), fagt er, ift feine ^Rechtfertigung ben ^Richtern gegen* 
über; beren bebarf fein ©emiffen, fein ftrengfter unb geroiffenhaftefter 
Stiebtet nid)t, e§ fagt cd ihm, bafj er, ittbem er ben SBürgerfrieg erfticfte, 
ber im Segrtff mar, ftarfer unb oerbeerenber oon Steuern ju entbrennen, 
inbem er baburd) ba§ Sergiefsen eblen SürgerBtuteä oerbinberie, unb 
gteidbgeitig bie unfere fyrei^eit unoerföhntid) Jjaffertbe Partei töbttid) traf, 
fo bem ©taat einen ungeheuer großen ®ienft leiftete.2) 

3d) opferte, fo fc^tofe er, meine Uebergeugung als Sürger meiner 
SRenfdjenpftidjt. 

©remieuy, ber nachmalige 23efcf)ü|er ©ambetta’3, fanb 
bie§ aufjerorbentltcfj fcfjön. ©ie Darlegung nnb ©rflärung 
ber 9if>fidjten biefe§ oorgügltcfjen fRepubltfanerS formte fogar 
bem loyalen Sßaul 53ert gur greube gereiäjen, gegen ben ber 
armfelige Göcobar ein finblid)e§ ©emütlj ift. 

©tefer rotlje Gafuift fagt: „Dl)ne gtoetfel bebingt 
bie 2lbfid)t toefetttlicf) bie 6(f)ulblofigfeit ober ba3 
$etbredjen; bie Slbfidfjt liegt aber nicfjt ftetö gleid) §u 
©age; toenn nun bie ^anblung oon oornljerein ber 
Slrt ift, bafj fie bas ©eroiffen auftoecft, fo barf man 

!) Deutz: Arrestation de Madame (de Berry). ÜJtan lefe 
ferner in ben Memoires de Mr. de Yieil Castel T. II. ben 
Sericbt über eine felifamc Unterhaltung in betreff beS ©eufc, gmifchen 
bem SJtarfdjatt Sugeaub unb SRomieu. 

2) 2Ran beamte, bafj biefer SJtenfcf) ebenforoenig grangofe roar, mie 
©pulter, ber auö 58oben gebürtig ift, ober Semen, ber ein granffurter 
mar; roaS fjQtten ficfj biefe Seute in unfere Slngelegentjeiten eingumifdjen? 

5)euts ift infofem noch ermabnenSroertb, als er ber Sßorlöufer alter 
biefer oon jenfeüs beS SibeinS uns überfommenen potitiftfjen ©efd)afts= 

.. Suppler ift: eines ©pulter, Semen, Dteinatf), ©traup, Sauer unb ucr= 
fdjiebener SJieper, SBotff’S unb Storni^, bie fitf) gegen ©nbe beS gmeiten 
ÄaiferreidEjS in unfer armeS Satertanb eingefcbmuggett unb ihre ehren* 
raertfjen $ta^e bafetbfi noch unter ber Stepubtif behauptet hoben. 

®ie gange Seuij’fcbe ©ippfdjaft fieht auS, als ob fie einem 
S’gSraelifcben Vornan entlehnt fei. 

S)racf, ber ©cfjroager biefeS ©tenben, b'er bie §ergogin o. Sern) 
auStieferte, ift ber SOtann ber ©arat), bie ben ©tauben ihrer Sciter ab* 
fchmor. @r mürbe gum Sibtiothefar beS §ergogS o. Sorbeauy ernannt, 
©eine grau ging ihm mit ben Sinbem burch; er büfjte in ber ©pnagoge 
gu SRaing, hotte feine grau auS ©ngtanb gurücf, trat oon Steuern gum 
ÄnttjoKciSmuS über unb mürbe gum fRitter beS gotbenen ©pornS unb 
gum Sibtiothefar ber ißropaganba ernannt. 

Drumont, Sa§ oerjubete graufreid). I. 5 
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ttidjt nacE) ber 2Ibfidjt forfdjen, fonbertt mut bier 
&fjat unb ba3, roa§ man fie^t, ridjten." 

5Den ©oppelfinnigfeiten uitb ©pi^ftnbtgfeüen ©remieuf* 
fann idj fjier gtücfli<|erroeife einen ©rief 21. ©umaS’ an 
sftaurop, batirt oom 13, SUtärg 1883, folgen laffen. 

©te ©eene, reelle ©uma§ fGilbert, lönnte man brama- 
tifdj nennen. 

3Jtein §err! 
öier bie naefte ©batfaeöe: 

§enri ©ibier, unterm ßaiferteidj Slbgeorbneter für 2lriege, geftorben 
1868, mar mein ©cfjuIEamerab. @r mar ber SnEet ©ibier’S, beffetben, 
roelcf)cr in ©renoble jur Seit ber Sieftauration in golge einer Donapar* 
tiftifdjen 3Serfcf)tobrung erhoffen warb, ©ein SSater mar ©eneral* 
©eEretar im Sßinifterium be§ Snnern, jur Seit, als auf bie ©enum 
ciation oon ©eufc bie ^erjogin oon 58errp oerljaftet mürbe, ©iefer 
©ibier, SSater meines ©d^ulfameraben, mürbe beauftragt, bem ©enum 
cianten ©eufc bie oon iljm oerlangten 500000 grancS auSjubänbigen. 
SDtcin greunb Ijat mir nun eines ©ageS, unter bem SSerfpredjen, bieS 
Diicmanb oor feinem ©obe mitjutij eiten ober eS ju öeröffenttidjen, bie 
©b«tfacbe erjatjtt, bafj fein SBater an bem ©age, roo biefe SluSbänbiguny 
ftattfinben foßte, ibn, einen Knaben oon etroa 10 galjren, tnnter «n^ 
©apete feines ÄabinetS oerftedt, unb i$m gefagt tjabe: genau ÜTdjt,. 
maS ©u feben roirft unb oergiB eS nie, barnit ©u ftbon jetjt erfäbrft, 
mie ein ©djurEe auSfiebt unb roie er betjanbett mirb". 2ttS fbeinrid) 
©ibier in feinem ^Berftecf mar, trat ©eujj in baS $abinet. ©ibier’S 
SSatcr ftanb an feinem ißutt, auf meinem bie 500000 g-rancS in jmet 
badeten oon je 250000 grancS lagen, gn bem 2tugenbtid, als ©eu£ 
ficb ibm näbern roottte, gab ©ibier’S »ater ibm ein geidjen fteben ju 
bleiben, ergriff bann eine Heine gange, reifte bem ©eujj barnit bie 
jmei badete, ein§ nach bem anbern, unb jeigte bann nad) ber ©bür. 
Stfidjt ein 5öort fiel maljrenb biefer ganjen ©eene, ©o fjöt f« mir 
mein greunb, ein ebrenmertber 2)tann, erjagt. ©ieS ift alteS, maS idj 
gtjnen in biefer Schiebung mittljeiten fann. 3Bann ©eu^ geftorben ift, 
meiB idj nidjt. ©mpfangen ©ie u. f. m. 21. ©umaS. 

5ftad) einer feljr glaubroürbigen 2JUttl)eilung ftnb je|t 
bie intereffanten 2ßten beä ©ett| au§ bem 9taüonal=2Ird)io 
oerfdjrounben. ^ebenfalls ift bie ©infidjt in biefeiben £erot 
Sfiaurop, roie ein non bemfelben im Figaro nom 19. 9Mr$ 
18S3 oeröffentlidjtes ©djreiben bic§ auSroeift, oon bem 
Freimaurer %miy oerroeigert roorben1). gern) gab aU 
©runb hierfür in einem oon iljrn unterjeidjneten 23rief 

i) 3Sergtcicf)e auch ben „Curie ux“ oom 1. ©ecember 1883. 
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„gogere Sind ft egten" an. $ürtüagr, ein feinet SSort aus 
ber.geber eines bet Sftitglieber ber Regierung oorn 4. ©eps 
tember, welkes [einet $eit in ben ©cgubfäcgertt ber Suilerien 
mit bet Sreiftigfeit eines Safaien alle Rapiere, felbft net* 
trauliege gamilienbtiefe, burcgfucgte. 2Bo es ftd^ nm 5ßa= 
piere ganöelt, bie über 50 Sagre alt, alfo fdjon t)iftorif<^ 
finb, ift bieS gang ettoaS anbetes. Slber nergeffen rait nicgt, 
eS banbeit fid) hierbei um Seng, ben ©laubenSgenoffen 
Stotgfdjilb’S. 

Stautop, oerftimmt burcg obige SCntroort gem/S, ner= 
langte burcg ben „Intermediaire“ Stuffc^tüffe übet Seng, 
ba traten aber neue SSertoitfelungen gu Sage, gaucou, Sie- 
bafteur beS „Intermediaire“, erhielt gang uterfioürbige 
Stuffd^Iüffe; trat es nun bie gurcfjt, es feinerfeitS mit 
ben gaben gu Derberben, mar es ber (Scbanle, eine Heine 
SSetbinbung mit ©arnaoalet aufgeben gu muffen, genug, er 
hatte Sebenfen biefe Sluffd^Iüffe bem Staurot) mitgutgeilen, unb 
Staurot) batte SlnfangS bie SCbftd^t, ihn gu nerflagen, toobei 
er natürlitb ben bürgeren gegogen gälte. ©ins ift jebocg 
genug: Seug ift nicht im ©Icnb in Stmerifa geftorben; bie 
30 (Silberlinge batten ficb in feinen Rauben ja in 500 000 
granfen oerraanbelt. 

Seug bat gtoei ©ögne ginterlaffen. ©inet baoon ift 
burcg ©cgiffbrucg umgefommen, ber anbere ift in Sonbon 
anfäffig. 

Set Stüber bes Seng be^t Sn . . . Sag er 3tamenS= 
änberung na<f)ge[ud)t I)at, ift nid)t toagrfcgetnlicg, toenigftens 
finbet fid) batüber fein Sßermerf im „Bulletin des lois“; 
eS ift eget angttnebmen, bag et bem SS erfahren nietet beut= 
feget Suben gefolgt ift, fieg unter einem neuen Staaten na? 
turalifiren gu laffen.1) ©r gat an ber SSßrfe ein gtogeS 
SSennögen ettoorben, ift ein häufiger SSefucger unferet Sgeater 

*) 2Bir merben nodj anbermeitig auf biefe fyrage surücffommen. 
2Iuf btefe 2trt märe eS beutfdjen Suben leidjt, fid) in bie fransöfifdjen 
©efeUfc^aftdfreife einäufdjntuggeln, roo fie bann eine ffernorragenbe SioHe 
in ber ißolitif übernehmen, ittbent fie bie Söentität ihrer ißerfon burdj 
Einnahme eines neuen DtamenS oerbeefen. ©djon ©ui) be ©harnace hat 
biefen ißunft beiläufig in feinem „Baron Vampire“ berührt. 

5* 
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unb beraoljnt eine glängenbe Söo^nung in Quartier de 
l’Opera. 

©ie ©hraefter non ©euh lebt noch nnb heifit $rau ©.. 
§aucou Ijat freilich bie Verweigerung ber Verausgabe 

jener ©of umente an Sftaurop burch ben (Brunbfah redjt= 
fertigen rooHen, bafj bie Äinber nicht für bie Si)dten if)rer 
Väter n er antra örtlich gemalt raerben fönnten. SDiefer ©ap 
ift nur bann richtig, rcenn bie Stinber auf baS (Selb 
bcs Vaters in [oldjetn §atte uergichten, bann fann man ihnen 
Vodja<btung nidjt nerfagen; aber bie (Srbfdjaft beS burd) Ver* 
bredjen gegründeten SöohlftanbeS beS Vaters antreten, unb 
fich anbererfeits ber Veradjtung entheben wollen, bas ift 
gegen alle fitttid^en Vegriffe. ©anach raäre ein braoer 
ÜDtenfch, ber allen Verfügungen roiberftänbe, um feinen 
^inbern einen ehrenhaften tarnen p htnteriaffen, ein ©umim 
topf. üftach meinem ©afürtjalten raäre bieS ein nieberer 
üDiafjftab für bie öffentliche ©ittlicpeit, raenn man in obigem 
galt bas Verfahren ^aucou’S für richtig hleite. 

9ftan muh eS rateberholen, man barf bie Suben nicht 
non nuferem ©tanbpnnft aus beurteilen. ©S ift gang au§= 
gemacht, bah ber 3ube Seben, ber fich feiner bebient, aus= 
beutet ober belügt, ©aoour fagt non feinem ©etretär, bem 
jubelt 2trtom: biefer Vienfeh ift mir besljalb nicht unraichtig, 
roeil ich ftets burd) ihn erfahre, roaS idj 31t fagen habe; ich 
roeifj e§ nicht, raie er bieS p ©taube bringt, aber laum habe 
i«h ein VBort gefagt, fo hat er mich fidler, noch ehe id; baS 
3immer nerlaffen, irgenb rate getäufcht. „SBeShalb", fagt 
irgenbroo $ürft VtSmarc!, hätte (Sott bie Suben erfhoffen, 
raenn fie uns nidht p Spionen bienen füllten". 

©ebeciaS nergiftete $arl ben Wahlen, ©er SubeSMre 
gab Vetnrih bem ©ritten non ©aftilien ©ift. ©er Vati; ber 
§ehn oerhanbelte am 9. Suli 1477 über ben Subcn ©alo* 
moncini unb über beffen Vrüber, raelche fich erbeten hatten, 
Süahomet ben 3roeiten burch beffen Slrgt, ben 3>uben Valdjo, 
oergiften p laffen. ©er 3ube Sopeg, ber SCr§t ber Königin 
©lifabeth, raarb geheult, roeil er fich an Philipp ben 3 raeiten 
nerfauft hatte. Söährenb bes erften ^aiferreid;§ leiftet ber 
Sube SeraiS ©olbfmith bem dürften ©allepranö in ©ngfanb 
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©ienfte alä Spion, ©er Sube SOticfjel mürbe guittotinirt, 
roeit er militärifdje ©otumente an Shtfjlanb ausgeliefert Ijatte. 
gftan fennt beit Suöen 5ßn‘it)a unb melcf)e dMe er nor bem 
le|ten Kriege gefpielt fjatt. 2ßer roüjjte nichts non ben. non . 
ber Sübin ftautla gemalten SSerfu^en unfere 2Robitifationö= 
plane gu nerrat|en? Sßer |at fdjon ©ftljer ©uimont unb feinen 
potitifdjen Salon nergeffen? 

©er Sube $loo|, beffen Sßerroanbte ben tarnen geroec^ 
feit Ijaben, tarn im Sa|re 1869 in Äonflitt mit ben ©eridjten; 
er Ijatte ben ©eneral |)ict3 n erraten, ber mit feinen Sot= 
baten burdj bie ©nippen be3 9JMjbi gelobtet roarb. Hloo| 
erhielt bafiir eine bcbeutenbe Summe unb mürbe ©eneral. 

ßrajeroSti nertraute jtdj bem Suben Stbler an, ber i|n 
an ipreuten oerrietl) unb ber polnifäje©idjter roarb infolge 
beffen in’3 ©efängnifj gemorfen. 

©ergleidjen ©djeufjlidjteiten mürbe man unenblidj niete 
aufgäl)len tonnen; ein $att beroeift eben nidjtö für eine @at* 
tung; e§ tarn l;ier nur barauf an, bargut|un, me3 ©eifteB 
ber Veruf biefer 3taffe ift. 

ginben bie Suben fetbft, baff bergleidjen £anblungen 
bem SSerratt) ober ber Spionage gleichen? ©urcfjanS nidjt. 
Sie tonnen eben Mn 33aterlanb o errat! en, fie bienen nnr 
ber ©iplomatie, ber^olitif, raeiter nichts. ©ie maljren 33er= 
rättjer finb biejenigen Sanbeäfinber, roeldje e£ ermöglid;en, 
bap bie gremben i|re diafen in ©inge fteden, bie fie nichts? 
angeljen. ©ie republifanifdjen ÜDtinifter, melcf)e, nidjt gufrie* 
ben bamit, ben S^ben Dppert non 23loroi| einen ©eutfdjen 
non ©ebitrt unb einen ©ngtänber, roenn’S brauf anfommt, 
gunt Dffigier ber (Ehrenlegion gemalt git haben, t|n noch gu 
ihrem Vertrauten machen, i|m nnfere ßeughäufer öffnen; 
biefe finb ber 23erad)tung mertt). 9Bie null man benn einen 
graifd)en groei SSatertänbem fcfpnanfenben Suben nerljinbern, 
bcmienigen SSaterlanbe mit feinen Seriellen gu bienen, roeldjeS 
i|n am beften begal;lt? 

©aS alles erfchmert teilet begreiflid)erraeife bie £3ew> 
tljeilung bes Suben in Segug auf fein ^öerbredjertljum ©er 
treffliche (Eremieur fagte bamm mit meifem SSorbebac^t: . bie 
2lbfic|t ift baS roefentlicfie! ©aS Unheil, meines bie Suben 
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. anrichten, raelcfjeS entfe|li<h aber meift unergrünblich ift uttb 
be§balb oft unerkannt bleibt, ift öafjer oont ©tanöpunft be3 
©taat§red)tä §u beurteilen. Sen (Sfjriften emtorben, 51t 

, ©runbe rieten, berauben, ift in ben Singen ber Fuben eine 
©ott wohlgefällige |)anölung. Ser 3ube ©ifenmenger nennt 
bieö in feinem Judaisme devoile einen Eorban. 

6einen ©taubenSgenoffen gegenüber gilt berjenige Fube, 
melier mit £ülfe berfelben einen e^rifttic^en Kaufmann an 
ben 9^anb be§ Verberbenä, ober §um ©etbftmorb gebraut h^t, 
al0 ber barmheraigfte, bienftirilligfte nnb uneigennü£ngfte 
Fteunö. 

Ser Mangel an brauchbarem ftatiftifc^em SDtaterial, nnb 
bie ©efdjidlicfjfeit, mit melier bie in ftetem ©inoerftänbniB 
mit einaitber lebenben Quben bie Veroeiäftücfe »erborgen 
halten, machen eä roie gefagt fc^naer, oft unmöglich, über 
tljre §anblungen Sicht p oerbreiten. 

3m Setzte 1847 hat ßerfbeer non ÜDtebelSheimJ) einige 
intereffante Säten gegeben, wenn gleich genauerer ©runb= 
läge entbehren. 

(§3 giebt, [0 Berietet er, in ben 22 größeren ©taatägefängniffen 
ungefähr 18000 gu uerftfjiebenartigen ©trafen SSerurtBeilte. 

Sluf biefe 18000 Jommen 110 Snben. 
9Hmmt man nun bie ©inrooBnergaBl gu 34 äJtüKonen an, fo fommt 

auf je 6000 lynbioibuen ein 58er urt Bellt er. 
Sa bie Suben nur etroa 100000 Snbioibuen gaBfen, fo fommt auf 

je 1000 Suben fefjon mehr al§ ein 5ßerurtf;eilter. 
^iergu muh bemerft merben, bafj bie 3'uben notorifch 

fetten fdjioere Verbrechen begehen, nnb bafc burch bie non ben 
Freimaurern unterhaltene Fttiernationale, melche Fürft 

*) Siefer ©erfbeer ftf;eint ein efjrlicfjer unb verftänbiger 2Jiann ge= 
roefen gu fein, ©r ridjtete im ^af;re 1847 an bie Sqnaftie Orleans, 
roelcBe gang unter 5RotfjfdjiIb’3 ©inffujj fte^t, nacBfteBenbe feilen, bie ' 
man für neueften SatumS Ratten fönnte, wenn eä niefjt Befannt märe, 
bajj Siejenigen, roelcBe cor fünf QaBren grangofen auö iBrer §eimatB 
vertrieben Baben, roeber Blinb nocB närrifcB, fonbem nur non jübifdjen 
Freimaurern BegaBIt roaren. „9Sor groei SaBren", fo BeÜÜ eä ba, „Bat 
man einige ©eiftlicBe oerjagt unb Bat baburdj einem unffaren ©efüBI 
be§ S3oIf§Baffe§ Sefriebigung gu oerraffen geglaubt. ^Diejenigen, toeldje 
jene ©eiftKdjen oertrieBen, müffen Bünb ober Starren gemefen fein. Sie 
©efaBr ift nidjt in ber Eue desPostes (2ßoBnfi& ber Sefuiten), fon* 

, bem in ber Eue Lafitte (2BoBnft£ von StotBfcBifb) gu fucBen". 
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IBiSmard bie gotbene internationale nennt, niete Suben 
1>er ©träfe burdj bas ©efe| entrinnen. 

Sn ber Kummer nom 15. Suli 1867 ber Revue 
des deux mondes tjat SDtajime ©u (Samp einige Stnf; 
fdjtüffe gegeben, bie and) fpäter mit einigen Stbänberungen 
in öem trefftidtjen 23udj: Paris, ses Organes, ses fonc- 
tions et sa vie wiebet abgebrndt finb. SDiefelben finb 
•in boppelter 4?inficf)t beachtenswert!), ba burdj ben Umftanb, 
bafj bis öafjin bie Suben boc$ nod) niäjt überall eingebrun- 
gen waren, bie bort aufgeftellten £ljatfadjen einer gewtffett 
©enauigfeit nidjt entbehren. §ent, wo bie jübifdjen $rei= 
ntaurer non ber ^otisei^räfeftur oollen SSefip genommen 
haben, werben alte burdj Suben begangene Söerbredjen als 
non Äattjotifen auSgefütjrt bezeichnet. SBürben ©ie fid; untere 
ftetien bort über SSraeL 5Dofumente §u oerlangen, fo würbe 
ber ÜBruber. *. Saubet, ber im ©teuft ber „Alliance isra- 
elite“ ftetjt, gleich einige jübifche Stgenten ftetten, we!d)e 
bann an ©ibeSftatt ocrfichem, fie felbft hätten gefetjen, bafj ©ie 
ihren eigenen SSater ermorbet f)aben. 

©S ift ja audj gang erflärtidj, baf} bie unzählbaren öeot), 
©atomon nnb 9Jkger, weldje non ben Sommiffarien bis ab 
wärts jutn lepten ©idjertjeitsbeamten bie $poIizei=$ßräfeftur bes 
nötfern, nur in bem äufjerften Satt itjre ©laubenSgenoffen 
arretiren werben1), 3Jta£ime $Du Samp fdirieb gu einer non 
ber heutigen weniger burd) bie 3a|re atS burdj bie feittjer 
eingetretenen Umwanbtungen nerfc^iebenen 3elt wie folgt: 

Sie SSerurtbeiluttgen, roeläje nierjebn 9Mban’3, nämlidj SSater, 
Mutter, Sörüber unb ©djroiegerfinber erlitten, [teilen eine ©umme non 
jroeibunbert Sauren ©efängnifj bar.2) Sie Suben Begeben weift roeniger 

1) Mace bat in [einem 33udje: Le Service de la sürete par 
son ancien chef, ge[agt: „Sie Agenten Bezeichnen ihre Verübte mit 
bem freimaureri[(ben 3etc|en . *. unb Bebienen [iaj bejfelBen auch in 
ihrem Sienft". 

2) Sen ©tammoater bet 9iatbau iQnn tnan cinen Patriarchen 
be§ S5erBretben§ Bezeichnen. ©eine er[te Skrurtljeilung rcegen SieBfta|l3 
erfolgte am 11. ©erminal be§ 2>abre3 XIII, bie le|te erlitt er im Sitter 
oon 70 fahren, am 6. Mai 1852. Um biefe Seit mar er öoljbänbler 
unb geno^ ein geroiffeä Slnfeben in [einem SBobnBejirf. ©r mar ein 
SBoljltbäter ber Äünftler »om Boulevard du temple, benen er grofj= 
mütbig mit 50 % lieb- 

Siefer ©lan ber Stat^an’^, [o Berieten bie Causes celebres, batte 
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erhebliche, aber fid^ immer roieberfjotenbe Verbrechen, fo bafj fie geroiffer* 
mafjen erblich bei ihnen finb. Sie finb meniger roegen ihrer Frechheit 
unb Kühnheit gu fürchten, roeähatß ihnen auch meniger 9Korbe gur 
Saft falten, aß roegen ber Beharrlichfeit in ihrer oerbrecfjerifchett Sphäre, 
foroie wegen beä unoerbrüdf)Iichen StütfdjroeigenS roaS fte unter einanber 
Bemahren, roegen ber gäljigfeit, bie fie baöei entroicfeln unb roegen ber 
Schlauheit, mittetft berer fie ihre ©laubenSgenoffen gu becfen u erfteben. 
Setten roagt ein fübifcher Sieb offene ©eroalt anguroenben, aber hinter* 
tiftig unb feig nehmen bie guben Sache, aß ob fie in ihrem Sedjte 
mären, unb ergreifen jebe,©elegenßeit, fich beffcn roieber gu bemächtigen, 
roa3 ihren Vorfahren oft fetbft mit ©eroatt oon ben unfrigen abgenom* 
men roorben ift. 

SDHtunter Bereinigen fie fidj gu gangen Banben unb Betreiben ben 
SicBftaht gemetnfdhafilich roie ein ©efcbäft.1) Sie haben ihre Bericht* 

feine roeibüdEjen Berühmtheiten: SÖtinette ober ©ftfter Sathan, geborene 
2Jtai;er, Ubrenbiebin an Schaufenftern, auch SnfCfjenbiebin. Seine 
Scfjroefter Sofine Satljan roar berüchtigt, in ihren eleganten Verfiel* 
tungen, burtf) bie fie fich ber Strafe gu entgiehen raubte. Bmeimat, 
in Saint*@ermain unb in Bicetre, roufjtc fie ihre ©cfjroefter ©ftljer burdj 
Sarteihung ihrer fd)önen Kleiber ber Verhaftung gu entgiehen, bie 
ißoligei hatte fie fetbft lange gabre binburd) mittetft ber uerfdjieben* 
artigften Vertreibungen gu iäufd)en geroufct. 3Benn eß barauf anfam, 
tonnte fie bie grofje ©ame fpieten unb Bejah, rote Bafgac’3 Stfie, ©iener, 
©qutpage, Spieen unb ©iamanten. Sic ahmte »ortrefflich ben %on 
unb bie Bewegungen ber Vornehmen nacf). ©s» roar ein weibliches» 
SReifterftücf non ©iebin unb Äomöbiantin. 

©in roenig erinnerte fie an jene ßutfdjertocEjter, SamenS Sd)U* 
machet, eine unfcrer ©leganten oon $arß, roeiche ben üDtarquß oon 
Vtaubreuit heirathete. 3hr Sruber roar im Sucbthaus», roo er natürlich 
nicht gu tauge oerroeilte, roäljrenb bie SChroeftcr bie tjcroorragenbften 
ißerfonen oon Ißarß in ihren Salons» empfing. 

*) ©ergleichen VerBinbungen jübifd^er VerBreCher fcheint e3 fort* 
gefegt gu geben. Qm Dctober 1884 ergriff man in Strajjburg einen 
geroiffen fDteper, genannt Seitem, beffen Specialität barin beftanb, SBertfj* 
bofumente unb baareä au3 Siebftöbten herrührenbed ©elb gu oer* 
matten. 2Jlan fanb bei ihm_ eine Sammlung Stftien im Söertlje oon 
400000 granfen, bie in Brüffet geftohlen roaren, ferner eine SWiHion, 
einem §erm Burat, einem Sßechfetagenten, oor einigen galjren unter* 
fChlagener Sßerthpapiere, enbtich 200000 granfen Vierthpapiere, bie einer 
grau BontempS, Befi|erin bes» Safes» oom Tlßätre Montmartre gehören. 

fDtan fönnte es» nicht begreifen, auf welche Steife fidh biefer 2ßenfcb 
mit ben oerfdhiebenartigften Spi^buben in Verbinbung hatte fefjen tonnen, 
roüjjie man nidht, bafj eine fos»mopotitifche Verbrecber*Verbinbung egriftirt, 
bcrcn SKafdjine, roie cs» fcheint, gut arbeitet. 

Äann man fich überhaupt in biefer Begleitung nodh über etroaS 
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erftatter, iFire 9Kebertagen unb ifjre Abnehmer. ©o »erfahren bie o6en= 
genannten 9tathan, ferner Stein, 23tum, Gerf, Sem) unb raie bie ©tjrens 
männer fonft Reiften mögen, ©ie nehmen aÜeä an, uom S3Iei ber 2>ad£j* 
rinnen bi3 p geftotjtenen £afdjentüdE)ern. 2)a3 §aupt ber 33anbe 
fü^rt in ber Stieget bie girma: „Agent für Sßa_aren=©Eport nach 9torö= 
amerifa, ffleutfdjtanb unb Aufitanb. ®a3 öebrciifd^sbeutfdEje Äaubermetfd), 
roctdjed iFjnen pr Verftanbigung unter einanber bient, ift ferner p 
überfein unb ntadjt 9tadjforfdjungen fchroterig. ©ie finb bie größten 
fehler; hinter ihrem offen betriebenen ©efdjäft perbirgt ficfj ber Siebfiatjl. 

ßine§ !£age§ begegnete in ben Champs-Elysees ein alter Sube, 
9tamen§ ©ormt, früher feiger, pieien ©pifsbuben, alten $8e!annten unb 
Serounberent feiner rühntltdjen Sljaten. ©ie reben it>n an: „91un, 
Vater Gornu, ma3 treibt 3hr benn je^t?" 

„3mmer nod) bie g ran de soulasse", ermibert er gemütlich, 
„immer nod) bie grande soulasse". 

2)ie grande soulasse, b. h-: ©inbruct) mit 9Jtorb. *) 

rounbern, wenn man bie Sricfe lieft, bie an eine „Societe financiere“, 
toetdjc ÜJltdjael Abraham ©on§ u. So. jeidjnet, in f$otge eined berüd)= 
tigien groben ©iebftaljlä gerid)tct mürben. 3ßber 3ufaÖ ift überflüffig 
ber faltbtütigen fyredjheit foid)er Seute gegenüber, meiere, al3 Vermittler 
für ©pi^buben, biefeä fdjmutjigc ©efdjäft in »oller Offenheit roie ein 
ehrenroertheä ©efdjjäft betreiben. 
^elegramm.Vbrene: ßonbon, ben 27> Scpt 8 
2Jlabram3, Sonbon. 

Societe financiere Paris. 
§err 3K. ©amuelä, ber Sigent ber Inhaber ihrer VBerthpapiere, 

hat un3 heut befudjt. ©r beauftragt unä, ©ie p benachridhtigen, baf[ 
er geneigt ift, bie 9t . . . 2Bertfje gegen Slbjug »on 35% priiefpgeben. 
5ßa§ bie übrigen Valuta^, Yille de Bruxelles ic. tc., betrifft, fo 
münfd)t er, bafj ©ie ihm bie Veocenie angeben, bie ©ic, betjufä bereit 
9tücEerftattung, offeriren motten. 3Bir glauben inbeffen, bah ©ie. bie 
SGBerthpapiere gegen roeniger al3 35 % äurüdertjatten merben. ©d)reiben 
©ie unä gefeittigft, roa§ 3hre Auftraggeber für bie Stücferftattung an= 
menben motten. SDJidjet Abrahamä ©on u. ©o. 

§ier ferner einen Vrief »on berfelben ©efettfdjaft, nadhbem bie Ver* 
hanblungen ©eiten§ ber Veftotdenen günftigere Vebingungen p er* 
langen fidj länger tjwgepgen hatten. 

©eit ©ingang 3b*e§ lebten Vriefeä oom 25. Dctober b. 3* haben 
mir mit bem, »on ben Inhabern ber in Verhanbtung befinbli^en SBerth5 
papiere ^Beauftragten DtüdEfpradje genommen, ©r theilt unö mit, bah 
feine greunbe bie »on 3huen gebotene ©umme »on 100000 granfen 
nidht annehmen motten. ©3 ift atfo in biefer Angelegenheit unfererfeitö 
ntcfjt£> mehr ju machen. ©mpfangen ©ie u. f. ro. 

9Jtid)aeI Abrahamö ©on u. ©o. 

x) ©3 bteibt bebauerlidj, bah üJiajime Su Samp nicht baran ge* 
badht hat, in feinem Considerations philosophigues sur la 



62 

Söoclj aHe§ bteä fjat nur ein gtttereffe als SftücfBticf. 
ge^t würbe (Eornu nidjt mehr nötljig haBen, gut „grande 
soulasse“ p greifen. Statt ber früheren 2lu§fid)t auf ge* 
fdjloffene SlrBeit hinter Schloß unb Siegel fönnte er, einem 
SJiinifter ber öffentlichen SIrBeiten gleich, über ba§> 3Irar 
(aerariuni) n er fügen. Nathan mürbe fernen Begreifen lernen, 
wie man in grantreich ben großen Herrn fptelt, er mürbe 
fidher fefjr Balb, mie (Element, Offizier ber ©Bjrentegiort fein 
unb alte ergraute Krieger müßten e§ ftch pr (gfjre fragen, 
einen foldjen Bottegen p haben. Kerf hätte feinen beutfjen 
tarnen angenommen, mürbe Balb eine prächtige gagb in 
ber IXmgegenb oon $ari§ Befi^en unb empfinge bort mie ein 
anberer, fe^r mohlgetannter Herr, bie (Sitte beg godepfluBs. 
Sßären bagegen ^enble, £o|n unb ©chnerb fo roie gefaiaä 
SeoaitTant öreifjig gafjre früher auf bie SBelt getommen, fo 
mären fie melleicht SinBrecher Bei einer heBräifcfjsbeutfchen 
93cmbe, ron welcher oben üDforime bu ßamp erphlt; — ftatt 
beffen finb fie je|t — ^ßräfetten! SSieüeidht menbet man ein 
bah ihre SBefdjäftigung im ©runbe teine fefjr non ber erfteren 
oerfdhiebene fei. 

commune beg Söroenanthetfg (Erwähnung ju tbun, ben bag jübifdje 
(Element fjwrbei fyaite. 3tenan, ber fefjr gaghaft ift, wenn eg ficfj barurn 
hanbelt, bie 2ftädjtigen angufdjulbigen, fdjreibt: „3n ben reuotuitonären 
33croegungen granfreidjg fpielt ba§ jübifefje (Element eine Hauptrolle", 
©u Gamp hat bieg Oigtjer in ben ©Ratten gefteUt. SHetteidjt I;at er 
ober boc£) nodj 2luffd^tüffe hierüber — unb man fann iljm bag nidjt 
oerargen — fieser hinterlegt, bie erft nach feinem Stöbe oeröffentlidjt 
toerben füllen. 

S3ei feinem Skript über eine gegen ihn, alg SBerfaffer beg 23udjeg: 
„Paris“ ©etteng ber ©ommune erfaffenen SBerfjaftgbefefjt fdjeint 
©>u ©amp ficfj nidjt ber ri^tigen SBeranlaffung ju betnfelben beroufjt ge* 
ioefen gu fein. 3« jener 3ett ftanb ber alte ©aribafbianer nodj nidjt in 
bem 3ftuf eineg SReattionarg, ben ifjnt fein 58udj über bie ©ommune ein* 
gebraut bot- ©nifdjieben ift jener fSefefjl oon irgenb einem ©acofta 
ober SJteper auggegangen, um eine, ben 2>uben toiberfaljrene Unbitt gu 
beftrafen. ©ie wenigen 3eifen, weläje feiner 3eit in ber Revue des 
I)eux Mondes barüber oeröffentlidjt mürben, in benen ber ben 2>uben 
fo genehme öeitigenfcfjein ihnen geraubt mirb, hoben gang ggrael empört. 
Saoon liegen 3eugniffe beg 3°rneS oor in bem Bulletin de 
PAlliance, roo ein tRebner, um bie Ijerrfdjenbe Aufregung gu be» 
fdjroicfjtigen, erfrört, „man werbe bie geeigneten SWaBregeln treffen", 
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%{a> bu ©amp bies üeröffentlid)t hatte, {jaBen fiel) tfjm 
hie Pforten ber 2tf ab emie geöffnet. ©apeftgue, ber geiftootte 
93erfaffer non fünfzig ausgezeichneten Santen, imb fetbft 
©oncourt, beffen Satent erft fürgUc^ befannt würbe, tjaben 
lange nor ben Spüren ber Stiabemie warten müffen; bic 
jübif^e $reffe hatte bie Carole ausgegeben, fie tobt ju f^roeigen. 
gft es irgeitb möglich unb Ijat ber ihnen feinbltd)e ©djriffc 
ftetter nicht einen offeniunbigen Sefdjü|er, fo ftetlt man jfytn 
in irgenb einem ©tabtoiertel, in weldjem ein jübiföer ^oligei; 
©ommiffar im Sienft ift, eine gatte unb fein ©c£)icf[al ift 
befdjtoffen. 

©inen Sorfatt, intereffant wie ein Vornan, an bem man 
ben jübifdjen ©Ijaralter. feljr oortrefflidj ftubiren lamt, bilbet 
bie ©rmorbung beS UrmacljerS ?ßefdjarb §u ©aen. Sitte in 
biefem fßtocefj angefdjulbigten finb beutfdje guben. SDKnber, 
genannt (Sraft, ©ugen^eim, genannt ttftaper unb Souife 
ttttaper, fämmtlidj fpecififd; jübifdje ^^ofignomien. ©alomon 
Ulmo, ber ttftadjer (le fourgat) fdjeinbar ein anftänbiger 
Äaufmann, in ber %$at aber biefer 3Jiörberbanbe feijr nahe 
fteijenb, tritt als befonberS djaralteriftifdjer StjpuS tjeroor. 

Sie Söfung tiefes ißroceffes, baS ©tidjwort ber jübifc^en 
sßolitif für atte Sauber wie für alle ©efettfdjaftsftaffen, ijat 
in faft naioer Sßeife grau Uinto gegeben, inbem fie bem 
sßräfibenten wörtlich fagte: Sßenn wir einem ^atljolifen 
©ntes tljun müffen, ift bieS für un§ eine moljlner* 
biente ©träfe (refaire un catholique c’est pain benit). 

Sie £äusli<püt biefer Sanbiten ift übrigens eine gang 
geregelte. Ser Sttorb ift bei ihnen ein Unternehmen wie 
jebeS anbere unb fehltest bie ^äuSlidje Söirffamfeit nidjt aus. 
Sie Ulmofdje gamitie in ©^aumont, wo fid) beiläufig oiel 
gaben bcftnben, ift fel>r gut fttuirt. Ser ©oijn war, wie 
bie geugen auSfagen, ein erfahrener (Sefc^äftSmann, er ner= 
lehrte nidjt mit jungen Seuten feines SilterS unb ging nie 
iri’s ©afe; gegen ben SSater befajf er blinben ©eljorfam. Sie 
unglaubliche ©parfamleit fjerrftfjte in biefem ^auswefen; bie 
gange ttttonatSauSgabe überftieg nicht 35 bis 45 graulen. 

Ser Sßefcharb’fdje ttttorb batirt oom 30. Siuguft 1857. 
£>eut würbe berfelbe fofort unterbrüdt werben. Unter ber 
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je^gen Regierung »erfolgt man bie guben nic(jt mehr, p^ftenä 
in ben allerbringenbftett gälten, wenn e£ auf feine SBeife oer= 
mtebett werben fann.1) 

Söenn bie (Beriete fi<h f (heinbar ber guben bemächtigen, 
fo wirb ihnen im ©runbe ein $Dienft baburdfj errat efen. 33or 
jwei Sauren flagte eine SCnjaljl Slftionäre ben 33aron ©»langer 
an, unb bie SSer^anblungen ergaben wenig erbauliche Söinge. 
2öaS ifjut ber gufti-jminifter, um gu oerfjinbern bah bfe ©a^e 
ihren regetmähigen ©ang nehme? ©r läfjt burch einen ©taat§= 
anmatt erflären bah eine llnterfucfmng gegen ben Söaron 
©»langer feinerfeits angeorbnet fei. ©er ©ericl)t3h0f ift in 
golge beffen genötigt bie Sßerhanblungen gu oertagen, geh 
brauche nicht erft Ijingugufügen bah jene Unterfuchung ergab, 
eä fei fein ©runb gu einer weiteren SSerfolgnng ber Slngetegem 
Ijeit gegen ©»langer oorhanben. 

täglich mehren [ich bie Seweife, bah bie guben faft 
ftetS unbeftraft bei fotchen Gelegenheiten auSgehen. 

5?aunt brauche ich bie ©efdjichte jener fletnen armen 
fpanifdjen Suhlerin ben ^arifern nochmals aitfgutifchen, bie, 
oon Weiterleit unb SebenSluft ooll, früher nie an einen ©elbft= 
morb gebaut hat, oon ber aber nod) heui behauptet wirb. 

*) ®cr Sanfter §irfdj, tueldjer Sanfnoien, bie er als? gefölfdfjie 
far.nte, ausägegeben ^atte, rourbe allerbings? am 8. 3Jtai 1884 oon ber 
8. ©traffammer 31t einer ©elbftrafe non 7500 granfen öerurttjeilt, jebod) 
mar bieä infofern ein leidste Seftrafung, als? fie nur wie eine Drbnungs= 
ftrafe gu betrauten ift, alfo aud) feine SefdEjimpfung für bie g-amitie in 
ftcb fcblofj. SDte SlnbängigmadEjung be3 EßroceffcS war rooljf bauptfäcblicb 
beäbalb erfolgt, weit er einen ©laubenägenoffen, 9?am'en§ Sdonteauj, 
batte betrügen roolten. 

Senfen ©ie fitiEj nun, icfj mürbe bei 3totbfdEjiIb eine falfdje Sanfs 
note präfenttren! SJtan mürbe mich fo gleich feffljalten, erft gur tßoKgei, 
bann ins? ©efängnifj SJlagaS tu eine gelte bangen, mid) nach meinen 
2ßitljelfern auäfragen unb mich minbeftenä gu einem gabr ©efängnijj 
oerurtbeilcn. 

gm 3Jionat 2luguft 1885 fafjen gmei be§ 5Dlotbe§ an einem ©attter 
in ber Eue d’Agouleme üßerfüfjrie 58erbredjer, 5tamen§ ©as?parb unb 
SJicqer im ©efängnif} oon La Eoquette. ©a§parb mar atS ein um 
bemühter Reifer oon feinem Somplicen in bie ©ad>e oenoüfelt toorben, 
mäbrenb ÜEexjer ba§ Serbredjen geplant unb falten Slutes? auSgefübri 
batte. SDteger (gube) mürbe begnabigt, ©a§parb (©brift) bagegen 
bingerid§tet. 
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fie §a6e ficf» aus einem genfter fjerabgeftürgt, mährenb es 
ijödjft roahrfcheinlid) ift, ba& fie burdj einen BarBarifdjen Subeti, 
bet eine £eitatf) im «Sinn ^aüe, nom BaUon hinaBgemorfen 
mürbe, .©ine einfache 3IufitaI)me beS SChatBeftanbeS an Drt 
nnb Stelle hätte jebern Kinbe bie Unma^rf^einR^Eeit eines 
©elBftmorbeS Elar gemalt. 

^m Satire 1882 matb eine grau aus Smyrna in einem 
großen Saben Beim 5DieBftaf)t ertappt. Sie mar bie Schwägerin 
eines ©chaufpielerS gried^ifc^er ^gerEunft, ber mieberum eine 
jübifdje (Sdjaufpieleviit jur grau fjatte, melfye buvä) ihre 
SeBenSroeife in 9ßari§ allBefannt mar. ©S genügt, bah jene 
mit einer gübin oermanbt mar unb man erElärte, bie ©iebin 
fei von ber Kleptomanie Befallen, oielleicht weil fie ans bem 
Klephtenlanbe aBftamme. 

gd) freue mid) übrigens, bafj bie @adje fo aBgelaufen 
ift, unb möchte mid) faft ber Meinung beS Dr. Saffegne 
anfchliefjen, ber erElärte, ba£ alle SabenbieBinnen ein Eranf- 
Ejafter SCricB Beljerrf^e. SBarten mir es einmal ab, ob man 
eine grau aus djriftlidjer gamilie, bie in einem jübifdieu 
Saben auch nur gehn SouS entmenbet, für eine Kleptomanin 
erklären mürbe. 

(Sarah Bemharbt, reelle über baS Buch ber SDtarie So; 
lombier aufgebracht mar. Betritt mit brei > Begleitern _ bie 
SBohnung ihrer dteoalin, mit einer Sfteitpeitfche Bemaffnet, 
melle, mie SBolff Berichtet, „baS (Sefchen! eines Berühmten 
Kriegers" mar unb fdjlägt bort aüeS Eurg unb Eiein. gft 
hier ein |>ausfriebensBruäj feftgefteltt unb eine Unterfuchung 
eingeleitet morben? 

S)a§ bie BeEannte ©pifobemit bem SDtarfdjall 5Rep niemals 
aufgeElärt roorben ift, erElärt fid; einfach baburd), bah in 
biefe Stngelegenheit eine gübin nerraidelt mar unb baf? man 
einen fid) baran Enüpfenben Sfkoceh megen Bigamie Befürchtete, 
gaft alle BanEerotte jübifcher SSÖaaren=Agenten finb nichts 
als gemeine Betrügereien, wie fie bu ©amp uns tnitgetfjeilt 
hat. Ser ©op ift einmal bagu ba. Betrogen gu merben. 

Um jeboch nod) einige neuere ber artige Borfälle hier am 
guführen, erinnere ich an bie ©eBrüber Bloch aus SUtaing, 
bie ftch trn Saljre 1882 in ber Eue d’Aboukir ein ganges 
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grojge§ SBaarenlager tiefem tiefen, um im September 1883, am 
^8orct6enb ber gättigfett einer SSec^felf(^utb non 300 000 granfen, 
plö§ftch fpurloö gu oerfdjrainben. gm dftonat 2luguft 1884 
oerbuftete in ähnlicher SBeife ein beutfdjer guöe, Samens 
SKenbel, au§ ber Eue d’Enghien, inbem er bie Meinigfett 
non 600000 grauten diamanten mitnahm, bie er non ^ßarifer 
©efdjäftSleuten entnommen tjatte. D6 ba§ raot)t in ©eutfd)= 
tanb möglich märe? 

©ie ungähligen Sßedjfeijuben, raeldje fich ber tteinen @r= 
fparniffe non armen ©eufetn gu Bemächtigen raiffen, bie fid/ö 
haben fauer raerben taffen nier Souä gu oerbienen, fie gehen 
fo ruhig banon rate SBaptift. Sßabtfdjeinlid) tragen ihnen 
nocfj geraiffe $ßoligei=2lgenten ihre ©etbfa|e unb tofen ihnen 
am SBittetfdjatier ba§ ©ifenbahnbittet, inbem fie f(|tiefjlich noch 
bem gugführer anempfet)ten, bie Herren nicht im Schlaf gu 
ftören.1) 

*) Ser fßoftbiebffahf öetüeiff, rcaS man ftc§, ohne behelligt ju merben,. 
erlauben barf. Sief er Siebftahl gefeßaß unter unglaublichen llmftänben, 
in einem Jtaum, ben nur Searnte betreten; gebermar.n fennt ben Scf)ul=- 
bigen; ein gournalift ßatte erftart, bafj er ißn, fobalb man ben fßrocejj. 
einleite, als ben Sieb bezeichnen roerbe. SD?an hat genau feftgeftelft ju 
melier geit bie angefauften itafienifdjen Stentenbriefe burd) einen San* 
fier ju Palermo oerfeßieft roorben finb. Ser fjoße Seamte, ben man in: 
Serbadjt ßattc, ift feinen 3lugenblitf feiner greif)eit beraubt roorben. 
Sem UnterfutfmngSrichter f)atte man gerätsen: „Uebereifen (Sie bie 2tn* 
gelegenbeit nicht" (roörtliäj roahr). 3Jlan fürstete gemanb gu treffen, 
melier ein SJlitfdjuIbiger non iyefaiS Senaittant unb ©irarb fei, ber 
bie ©djtfjeit eines getniffen ^apierS, mefdjeS man in einem ©ifenbaßn* 
raagen mit bem Stempel ber rßoft uerfef)en norfanb, hätte beftätigen. 
fönnen. 

Ser gube ©buarb fDfiffaub batte, um einem gemiffen Soeben; bienft* 
bargu fein, bie ©efäftigfeit in ber ginang*$ommiffion öeS Senats an- 
benfefben im ffJiärg 1884 eine grage gu richten. Godjert) antroortete,. 
ber Serfuft belaufe fiefj auf faum 9414 granfen. ,,©ut", entgegnete- 
ber braue SJliffaub, „baS ift um fo mahrfcljeinlidjer, als Sie im Slugcn* 
blief beS Siebftafjfä einen ausführlichen Seridji Deröffenilidji haben,. 
bem gufofge bie unterfdjfagene Summe ohngefäfjr eine 2J?iffion betragen 
hat". Siefer gube befi^t eine mahrhaft rührenbe SiSfretion. 2tn 
feiner Steife hatte ich ben SKinifter gefragt,- mie man eS erffären fönne, 
ba£ etn Sieb habe miffen fönnen, mo ber Seutef in ber Stacfjt nom. 
16. gum 17. Sfprif 1882 fich befunben habe, in meldjem beffarirte unb- 
refommanbirte SBerihc, bie anbern SJJorgenS gut Sertfjeitung fommen. 
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Ser $ube Johann Saoib, Sireftor beS „Credit national“ 
unterfdftägt breiÜOUltionen, bie ißm ats Sepofttum artoertraut 
ftnb. Smötfhunbert ^ßerfonen Befcfjulbigen iijrt be§ SertrauenS* 
brudjS. Unfere unbeftechtidjen Sehörben, biefetben treibe 
ben Sireftoren ber „Union generale“ einen Sluffdjub oon 
brei Sagen, betjufs ßufammenberufung ber Stctionäre, runb 
aBfd^fagert, meil gegen biefe Sireftoren eine einzige burdjauS 
unbegründete JUage erhoben roorben roar, fie taffen ben 3uben 
Saoib ruhig taufen, ^n ßontumaj tourbe er oon ber 11. Straf= 
Kammer ju 10 Sehren ©efängniß, 3000 granfen Süße unb 
5 $ahte banernber pofigeitid^er tteberroachung oeruriheitt, maS 
bem bieberen Saoib natürlich [ehr gleichgiltig fein fann unb 
roirb. 

9lls man eine ^auSfucßung bei ihm oeranftaitete, fanben 
fief; gegen 200 Briefe oon Stbgeorbneten bort oor. Sin teb- 
licßer Beamter, ber e§ unternommen hatte, ihn im 2tugen# 
btid ber gludjt feftjußalten, fanb bei ihm 40 000 $ran!en; 
^ehntaufenb mürben aus übertriebener ©utmüthigfeit ber 
$rau biefeS ©tenben, bie einen ehrenootten tarnen in unferer 
äunftgefdjidjte trägt, getaffen. Ser Uleft oon 30 000 granfen 
mürbe beim ©eridjt niebergetegt. Ser gisfus oerjicßtete, 
in $oIge ber oon officietten ?ßerfönlicf»feiten gethanen Sdjritte 
barauf, bie fetjutbigen (Mbftrafen eingubehalten. Saoib ift 
nun in ber Sage, im StuSlanbe ungeftraft bie grüdjte feines 
SerbredjenS §u genießen. 

Sann unb mann ftnben fieß nod) einige ehrenhafte Staats- 
Stnraätte, bie ihr 2imt ernfthaft auffaffen, unb nidjt anftehen, 
folcße Setrüger, fetbft raenn eS ^uben ftnb, unnadjfidjttid) §u 
oerfotgen. So ber Staats#21nroalt Sutot, roeldjer ben 9Jhitf) 
hatte, gegen einen geroiffen Sretag unb einen gmeiten, Sotjann 

füllten, enthalten maren, unb roic eS möglich fein fonnte, oljne einen 
öomöenfcftcn ©djranf gu gertrümmern, benfet&en mütelft gweier bagu 
nötiger, nerfdjiebener ©djlüffel gu öffnen? 

®ic $ßoft»ert»altung fcfjeint ein roafjrer ©djlupfroinfel für Siebe 
(nne veritable föret de Bondy) geworben gu fein, ©in XI) eit ber 
Beamten bemächtigt fief) ber Srieff^aftcn bcö fdjwargen ©nbinetS (c.a- 
binet noir), beren ©i'iftcnj burefj bie SBerfjanbfungen in ber Singelegen# 
heit ©aint=©lme in ben Kammern offigieU beftätigt Würben ift; ber 
anbere nimmt bie SBertfje, bie fidj norfj »orfanben. 
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Saoib, uorjugeljen, oBgleidj legerer ein 33ufettfreim& ©amöetta’io 
roar.1) 

Sodann ©acib, fagte biefer, nimmt eine f)o§e politifcfje Stellung ein, 
roeldje ihm p^fte Umfitfit jur $flitf)t macht. SBenn man bie (Spc pt, 
einen SSBaBIfreiS ju o er treten, ift man mit einer JBürbe BeHeibet bie 
roeit über bie eigene 5ßerfon BinauS erBeBi. 2Kan Bat nid^t bie 93efugniB 
burdj folgen SBanfelmutB feinem Stufe ju fcBaben, mie j. 93. bafs man 
Balb auf ber ©eite eines ^ß^ilippart, Balb auf ber eines ©iroS fteht. 

©o »icl UeBerminbung eS mid£j auch fofte, mich fo auSjufpred§en> 
fo muB ich bod) Betätigen, baB, foroot)! §err SoBamt ®aoib, als §err 
93relag biefe ißftidjten unterfdpBt Baßen. 2)er ©rftere Batte feinen 
^ßtafj im Comptoir industriel, bann auf ben ©ifenhämmern in ber 
©Bampaane unb mar gleichseitig ißrafibent beS SßerroaltungSratp ber 
Messageries fluviales. 

Som Comptoir industriel auS Be^errfd^te er bie „treffe", auBer* 
bem ift er SJMtglieb beS Sonfeil, roelcBer in einer feiner ©ijjungen ju- 
geftanben Bat, baB man ber tßreffe einen angemeffenen $reiS (prix de 
fantaisie) jahlen müffe. ©r Bat ben ©chluB ber „ßanque Europeenne“ 
unb bie Steuftfjaffung beS „Comptoir“ mit erlebt, bie er Bis jum ©nbe 

*) $aul ©affaignac Bat in einer angeregten ©tunbe non biefem feit 
turjem nerftorBenen SoBann ®aoib, roeld)er SlnfiiBrer ber repuBIifaniftBen 
Partei im ^Departement ©erS mar, ein beS ©tifteS eines ©aHot mür- 
bigeS 93ilb gejeidjnet. 

„©in am ©algen oertrocfneter ©ehangter". 
„SBenn er geFrümmt, FreujlaBm baBin roanFie, gfauBte man ein aBn* 

Ii(BeS ©erauftf) ju nerneBmen, mie eS alte »ergilbte fdjroeinSlebeme 
2Jtanuf!ripte BeroorBringen unb feine Schienbeine llapperten mie 
Äaftagnetten". 

„2Jtan glaubte ftetä fürsten ju muffen, baB burd) ftf)ted^te 
©ifennieten nur bürftig jufammengeBaltene ©feleit, auSeinanberfaHe". 

„©ittticB Betrautet mar er eine auSgeroaBIte SDicbftaBtSfrutf)t." 
„dreimal braute er bie UngültigFeitS=@rFlarung ber SBap feines 

üJtitBeroerberS, meines oortrefftitfien greunbeS Sßegruffe, für ben ©i£ in 
ber Kammer §u ©tanbe, unb burcB ein £afd)enfpieIerfunftftücF, baS er 
felbft für unerFIarbar pnfteHte, lieB er, als SDtaire ber ©tabt Slud), bie 
aöaBtgettel nebft ben Siften in einer SRadfjt üertauftfjen unb crtlärte, brei 
^age nadB ber 2lBftimmung, bie geprüfte Bereits proflamirt Batte, fid) felbft 
für geroäBtt. 

„^Dergleichen ift übrigens in 2Iuch an ber STageSorbnung. 2lm 
SBaBltage ftimmen bie 33erftor6enen, bie Stbmefenben unb bie beS 2Babt= 
xed)tS SBerluftigen gemütBtitf) mit unb fo erreicht man baS geroünfct>te 
ffiefultat, inbem man bie Stimmen ber conferoatioen SBaBFer fälfdjt". 

„S)ie SIBftimmung ju üBerroa^em, märe oergeblid^eS 93emühen, etma 
breiBunbert ©affenbuben Bilben eine unburchbringlidEje Äluft amifdjen 
2BaBIern unb SBaBlume, fie Bilben bie fpanifd^e 2Banb für ben 2BaBU 
Betrug, ber offen jugeftanben unb uon Sebermann gefannt ift". 



69 — 

feiner SaufOafjn verfolgte, fjat alfo, tote man mir einräumen roirb, eine 
fernere SBerantmortticBfeit auf ficf» gelaben. 

Sie nadjfteBenben ©orte au§ bem Briefe, ben icB oon einem Be« 
fdjeibenen Stftionär empfing, merben bieä beuiticBer geigen: „2ßenn ein 
armer Seufel mie id), unb mie oiele meiner greunbe, nidjt auf bem 
sprofpeftuS SB^er Sanf bie Befannten -Kamen her SIBgeorbneten unfereö 
SepartementS, bed §erm goBann Saoib unb namentftdj beS öerrn 
93relap gelefen B“tie, mürben mir bann gegeid^nct BaBen? (Sid^erticf) 
nicBt. gdf BflBe nidjiä bagegen, baß man ©iroä unb Slbarn mie 58e« 
trüger oerfolgt. SiBer man nergeffe aucB nicBt Siejenigen, bie iBre 
Siamen IjcrgegeBcn, um baöurd) bie Unbefangenen (gogo) ju fangen. 
goBann Sanib unb SJerlap, öa§ finb bie roaBren ©d^ulbigen. 2Kid) 
BaBen fie 5000 grauten faurcr ©rfparniffe gefoftet". 

Stber roaä nü£t bas aHeä? ©tan glaube bod) nicht etma, 
bafcSDaoib feiu^aupt unter einer fo fcfjroerroiegenben Slnflage 
beugt. 35emabte! (Sr tjofynladjt, mie Sftapnal es fpäter auch 
tfjun wirb, roenn non ben lobten bei Sonfin bie 9tebe fein 
roirb. „Steine 3teligion befiehlt mir, roaS iljr nerbammt," 
idj tann bie§ nur nach feinem SQBertlje mürbigett." ©einer 
ber©aleerenftrafe roürbigcn tganblungöroeife fic§ rool;l beraubt, 
ift er fidjer, bemtodj unbeftraft mit einer ©elbbufce non 
500 §ranfen banon gu tommen, bie er überbicS matjrfdieiniid) 
ebenforoenig begabten wirb, al§ fein ©amenäoetter her „Credit 
national“ je bie feinige fiejatjtt bat. ©tan muB ©tace er= 
Säften hören, mie bie richterlichen Sefeblc augenblider 33off« 
ftrectung non (Saubet au3gefüf;rt mürben: „©iefer ©tann", 
tjeiBt e§ ba, „ift Freimaurer, ber 33efeljt bleibt alfo rtnauä' 
geführt." 

2Bie tonnte auch (Saubet ben jübiftfjen Fre^aurcrn ctroaä 
ab fragen? Sßelcfje Verfolgungen feiner Srüber mürbe er moljl 
in’3 2Berf fefjen? SßeXcfse ©ici)t3roürbigfeiten ift er nicht im 
©tanbe in bie Sitten ber ©egnereingufchmuggetn? 9to<h oor einigen 
Fahren fafj er in feinem armfelxgen tleinen Saben in ber 
Eue de Seine, rao er mit Schreibmaterialien banbeite, ängfc 
li<h auf jebe§ f cf) rille ©eräufcb ber Sabenglode adjtenb, menn 
ein Äinb eintrat, um ein 33leiftift ober für einen Sou ein 
tfeine§33ilb gu taufen, |jeut begtef)t er einen fabelhaften ©e= 
halt, ift Dfficier ber (Sbrenlegion, bat gegen alle ÜBorfdjriften 
einen ißrioatbienft für feine $erfon eingerichtet, beftejfenb in 
einer Stngabl non ihren amtlichen Funttionen entbnnbenen 

Drumont, Sa3 oerjubete §franfreic§. I. 6 
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Scutcn. ©o f)ci§t cS: „$tang, Ia§ anfpannen, ich milt nadj 
JgauS fahren u. bgt." 

Sie öen Suben ftißfchroeigenb gugeftanbcne StrajjojkMt-- 
macht eä tijnen leicht, ftd) ber ©rfparniffe ber Stirnen gu bc? 
mächtigen, unb ber non ihnen geübte rouchetifche Stuffauf, 
macht bie SSertheuenmg ber 23ebütfniffe erftärlidj, bie bie 
Sinnen fo f<hwet belaftet. 

Sabei fagt ber Strtifet 420 bei Straf gef efjbuchS gang 
ausbrüdlid), bafj ber £ßud)er mit groei fahren ©efängnifj be= 
ftraft werben foÜ. Sßie war e§ bennocf) möglich, ba§ 33ieber= 
mann, roeldjer fid) im Stprit 1883 bei feinem Stffocie Martin 
ba§ öeben nahm, alle Delnorräthe auffaufte? SBenn irgenb 
wo, mußten bod> hier bie in Straft beftnblichen ©efefce 
in Sfatoenbung tommen. 

Stile Journale brauten eingeljenbe Senate über biefeB 
riefenhafte Unternehmen. 

®aä Journal des Debats fagie: 2)aö größte ^reignifj ber 2QodE)e 
ift bad giaöco jenes ungeheuren Unternehmend, beö Stuffaufd alleä 
tRübfamenörd, tüel^ed fett mehreren 2Ronoten fämmtliche europäifdjen 
2Rdrfte in Slufregung oerfefcte. @3 mar ein ©pnbicat, burd) finanjiedc 
Eapacitaten geftiifct, gebilbet morben, welches ungeheure Mengen biefeS 
Del§ in 5ßariä, Serlin unb Hamburg auftaufte unb baburdj ben $rei3 
»on 75 granfen auf 105 Big 110 grauten in bie §i>he gef^raubt hatte. 
3Jtan hatte Bereits 45 2JtiHionen SiIo3 erworben. 3« ber neueften 3e't 
trat jebodE) eine grofje-SIBfpannung ein. 

Siefe bebeutenben Stuftäufe, gang geeignet ba§ ©letchge* 
roid)t in biefer ^janbelsbranche erheblich gu ftören, inbem fie 
eingetnen ^erfonen ein unbefd)rcmfte§ Uebergemi^t oerfdjafften, 
gehen raefentlidj non Silben aus. Unter ihnen giebt e§ „ßö= 
nige", mie bie „Arciiives israelites“ fie begegnen. 
(Sphrufft tft gegenwärtig $önig be§ ©etreibeS, mie f. $. 
ber 1822 in Dtbenburg geborene ^riebtänber, bei: 1878 tu San 
Francisco ftarb. 2ftofe3 langer ift ber S^önig ber 33aum= 
wotte; er machte im Sahre 1883 einen Sanferott non 
750000 Sßfunb Sterling ober 18 SJKßionen granfen. Sirou^ 
berg, eigentlich Satud) £irfd) Strausberg, mar ber @ifens 
bahn^^önig-1). £>ie ^reiftigfeit, mit ber biefe SJtenfdjcn 

*) S)ie 3u^en h«6en fogar c'nen ÄBnig beü SartenfpielS 
(Baccarat), bieg ift ein gemiffer 2Ö. 5R. ©eutfef), eine ^Jerfon »on faBeB 
hafter ©jiftenj. tfiachbem er einige 3e‘t 2>irefior eines SCffeaterS ge= 
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bie größten Unternehmungen risfiren, bie reinen ©lücfsfpielen 
gleiten, ift. unglaublich. 9in einem Vörfentage „tauft ober 
oerfauft" ©phruffi für 10 bi§ 15 SJHllionen granfen Del ober 
(betreibe, Vicht im minbeften babei erregt, feinen fc|raarjen 
Vart phlegmatifcf) mit ber linfen 43anb faffenb, gieBt er in &roei 
Stuuben breifjig mit bem Vleiftift in ber 4?anb uor i§nt 
ftefjenben aitaflern feine Aufträge. Dann unb roann trat 
roofjl ©ontant=33iron, ein Habitue ber Sörfe, an ihn heran 
nnb Beluftigte ihn mit (Stählungen au§ ber Demimonbe. 
grüh Borgens ift er fchon in (5f)antitTij, infpicirt feine ipferbe; 
ftätte, bann frühftücft er im Cafe Anglais bi§ 1% Uhr; 
nach ber Vörfe macht er eine Spazierfahrt im Bois de Bou- 
logne, tanjt 2löenb3, ohneracijtet feiner fcfjmufcigen SCBfunft, im 
Faubourg St. Germain ben ßotitton mit, nnb ift hier ber 
am lieBften gefehene $ube oon Sparte, fo §u fagen eine per¬ 
sona grata. 

Diefem ättcnfcheii ift bie ^auffe ober Vaiffe, bie er in 
ber £anb hat/ ein Spiel feiner Saune, roenn gleich baoon. 
bie Vahrungämittelsgrage oieler taufenb üftenfdEjen aBhängt. 

Doch ift, roie bie (Sache jefjt fteht, jeber ernfthafte Ver= 
fuch einer Säuberung oergeBlich, Ba eine VerbrechersStatiftit 
ber $uben un§ mangelt. 

Die Subcn haben für biefeitigen ihrer ©laubenSgcnoffen, 
welche in ben weniger für 3§rael günftigen 3eitläuften Ver* 
lüfte erlitten, eine 2lrt Befonberer SBieberherftettung in ben 
früheren ©tanö au^gefonnen, fo §u fagen eine Stehabilitirung 
burch Vermittlung be§ Staats, bie ungefähr fo gefe|ti<h ift, 
roie bie Verlegung beö (Sigenthunte burch Verfügungen, 
früher tonnte ein Vanferotteur feine faufmännifche @hre nur 
bur<h uollftänbige Vegaljlung feiner ©laubiger wieber Ijerftellen. 
Daoib Sftapnal hat bieS ©unften Seoi; Vingte gang um- 
geftaltet. 

Sn biefent $atle hat 9llejanber SDSeill, ein ©laubenäges 
noffe bes gattiten, in einem im Evenement im 3uni 1883 

roefen n>ar, gercann ec innerhalb 20 Sage'im 2öaff>ington= unb im 
^ßrcf|*ßlut> alle Partien, ©ein ©croinn belief fid) auf 1 2JliEEion 
700000 granfen, bie er mit gleicher ©thneHigfeit mieber cerlor. 

6* 



veröffentlichten ^Briefe mit um fo größerer ©ntrüftung prote* 
ftirt, als er felBer, groar fanatif<$er 3ube, d6er 3ube von 
bieberem ©tjaracter «nb nicht gu jenen ränteootten 2>uben ge= 
Ijörenb, 36000 §ranfen uerloren batte, bie nach feiner belxfaten 
Sleufjenmg „eBenfomenig miebererftattet morben finb, mie bie 
12 Millionen ber anberen Stctionäre." 

,,©o nid mir Befannt", fo fchlob SBeiH, „ift Sßapnal 
ber ©djroiegetfobn non Sem) Sing, ber öaS SrieBrab jener 
ungliicftidjen San! mar, unb Sruber beS fftapnal, ber f. 3- 
3Jlinifter — idj erinnere mich nidjt gleich tvelcheö SDeparte* 
ments — ift." 

tiefer fftapnal, ein Vertrauter ©amBetta’s,_ ift eine gang 
nngeroöljnlidje fßerfönlidjfeit. 2>m iganbelsregifter. non Sor= 
beaup non 1883 ftnbet man il)n neBft einem geioiffen 2iftruc 
mie folgt auf geführt: 

Slftruc (fyerötnanb) unb Staijnal (®ainö), Stgenten für über« 
fecifcOen SSerfefjr, Äoir.miffionäre, ©pebiteure, Stgentur für ben ©jrport 
ber ©efettfd&nft beS ©ueyÄcmalS unb vice versa, für ©arbinen in Del 
unb für SiebeSäpfel, Rue Yauban 10. 

9Jlan wirb hicrna<^> Begreifen, meldje Unabl)ängigfeit 
biefer Sttintfter, ber felBft Slgent für ÄaufmannSroaaren ift, 
in feinen Unterl)anblungen mit ben ©tfcnMjm nnb anberen 
©cfellfdjaften entfalten roirb. 

(SineS S£agcs Befudjte mid) biefer Sing, ein merfroürbiger 
SDtenfd), ber bas SBefcn eines ehrenroertljen ©reifes hatte. 
2Xii(h er -raottte eine Heine fReoolution in’3 SBert fepen. Sie 
Sprache mar eS, bie er auf’s Äorn genommen hatte. @r 
mar ber SSerfaffer eines ftarfen SanbeS Betitelt „Linguistiqne 
devoilee“, beren ©rgeBnifj lautete: „bie iphönicifche ©pradje 
ift bie i)nuptfäd)lidje ©runblage. 2Jtan glaube nicht, bah bieS 
ein Sd)erg fei". SaS Söebürfnifj ber Semiten, alles umgu= 
geftalten, non allem Seftg gu ergreifen, ben üBerrounbenen 
©Ijriften ihre Sprache, it)re Sitten, ihre gange 2lrt unb fScife 
aufgubrängen, ift unleugbar, öeSljalB fanb obiges 23ud; auch 
unter il)nen nielc 9lnl)änger. 

(Sin geroiffer SOialBerg l;at biefe ^bee im „Moniteur 
iiniyersel“ in feinen ©(hup genommen, nnb fdjlögt oor 
eine „Academie de polyglottes“ gu Bilben, „meldje [ich mit 
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bet 2l6faffung einer ©rammatif unb eines SöörterbucfiS für 
biefe gufünftigc Söetifprad^c gu befchäftigen habe", biefe Spraye 
fotte ebenfo einfach at§ oerftänblid) für bie oerfchiebeiten SSölfer 
fein unb fott fid) ber phonicifdjen, als ber urfpriinglidjen 
tgpradje, möglidjft nähern." 

6<hori uor biefetn Semj Sing fjatte es ein ^ube 2Ueyan= 
ber S^cob, ber SSerfaffer bes „Maudit“ unter bem $feubo= 
npm non ©rban, unter welchem er lange $eit Sflitarbeiter 
beS „Temps“ war, unternommen, in ben „Revolution 
naires de l’A. B. C.“ §u beireifen, baff bie beftefjenbe 
Orthographie ein Sorurtheil fei unb ba§ man fdjreiben muffe, 
mie man fprid^t. ©iefer 2lpoftel ber „Finografic" — wie er 
fid) nannte — fdjrieb nach feinem neuorthograpbifcben (neo- 
grafique) ©pftem eine antid)riftli<he ^Xixgfc^rift betitelt: „La 
France mystique, ou tableaux des exentricites religieuses 
de ce temps“, bie ihm ein Fahr ©efängnifj foftete. „Uu= 
fere Orthographie", fagt er in ber Sorrebe, „hat große 9Mn= 
gel, bas wirb unb muff ein Feber jugeben, ber nicht ftarr= 
föpfig Sßartljei genommen ljot." 

Oie unroiberfteblidje Neigung, bie 2Borte nadj ben bei 
ihnen herrfdjcnben Gegriffen §u mobein, ift ein burdjauS jü= 
bifcher 3ug. 

Oie Fuben — Julius ©imon au ber ©pißc — finb 
bie entfehiebenften ©egner ber ©obeSftrafe; nidjt megen ber 
©träfe an unb für fich, benn man rolljog fie im Königreich 
Israel feljr ^äufig, fonbem weit bie bei ber Einrichtung eines 
Fuben unbebingt nöthigen religiöfen Formalitäten in nuferer 
Seit fefjr ferner 51t erreichen finb. ©er Körper eines 511m 
©obe ißcrurttjeilten wirb fdjon ror ber SSollgiefjung wie ein 
Habaoer non ihnen angefeljen, unb nach iübifdjem ©efeß foll 
feine jübifche Seiche non ©haften angerührt werben. 

©ie im Fahre 1817 in einer etfäffifcfjen ©tabt 001150= 
geue ^inridjtung eines Fuben, war wahrscheinlich bie lepte, 
bie ihrem fftitus nach oottsogen raorben ift. 

3d)n ber angefehenffen jübifc£)en ©Inwohner jener ©tabt 
oerlangten bas ©chaffot befteigen §u bürfen, um bie babei 
oorgefdjriebencn öffentlichen ©ebete (minian), welche oon 
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ßeuteii non minbeftenS 13 hagren gefprodjen werben muffen, 
ju nollgiehen. 

' £)er SSerurtheilte, non allen §effeln befreit, beftieg feften 
Schrittes, mit einem meinen Safen in fjorm einer Sloufe 
(sarguenesse) betleibet, baS Sdjaffot. Sttit biefem »erfreut 
man nicht nur bie lobten, fonbern ber (Satte macht auch am 
43od)5eit§tage ber §rau ein (Seffent bamit. ©t trug ferner 
ben leinenen Schleier (taleth), wie folget bei ben ©ebeten 
üblich unb bie „STelephine" auf Stirn unb linfem 2lrm. 
$Der Dbcrrabbiner non SSßinjenhcim wohnte gleichfalls ber 
Einrichtung bei. 

$faaf fprach noch zulegt bas Oebet ber Sterbenben 
(vidoui), baffelbe welches audj am SßerföhnungStage gefprodjen 
wirb, bann warb er non feinen ©laubenSgenoffen auf baS 
Sörett gebunben. 

©S fei hierzu auSbrücflich bemerft, baff ich/ inbem ich 
biefe ©inzelh eiten aufführe, babei nicht ben leifeften ©ebanfen 
beS Spottes hat>e- tiefer einem unglüdlidjen 33 ruber ge= 
leiftete legte ©ienft gat etwas rührenbes, wenn auch aller* 
bingS weber fRothfchilb noch ©amonba ihn ficherlich ie nerrichten 
würben. 

©in ähnlicher Seweggrunb leitet bie barmherzigen 
trüber, welche noch bis in bie jüngfte 3ßü einem armen 
Teufel ben legten Schritt burcg ih«n SSeiftanb erleichterten. 
Sßenn unterm Äaiferreicf) eine Errichtung ftattfinben füllte, 
fegte man möglichft alle Vertreter ber internationalen 
Schmugglerbanbe, fowie baS männliche unb weibliche ©efinbel 
non ^ßaris in ^Bewegung, grabe als ob eine neue Sweater* 
norftellung (premiere) ftattfänbe. §8ei Söolff war alles a la 
giorno tUuminirt, man ab unb tranf allerorts, bis ber 
Sicherheitsbeamte jum SSerurtheilten. trat: „fftun norwärtS 
mein Sieber, eS ift fo weit." £>er ©rgbifchof non $aris hat 
nie gegen biefen Stanbal Sefcgroetbe geführt. Db jid) ®arbop 
beffen wohl erinnert hat/ als er felbft inS ©efängnifj non 
la Stoquette geworfen warb? 

3egt begnabigt ©renp ohne niel ^eberlefenS SSater* 
mörber^ ©iftmifdjer unb SOtorber unfchulbiger grauen ober 
SUnber. Unb weshalb nicht? ©ine ©efettfdjaft, bie folche 3n= 
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famien bulbet, tote wir fie feit fedj3 Sauren erleben, §at 
eigentlich felbft bag f)tecE)t oerroirft, ©ingetne gu beftrofen. 

^ebenfalls fann’ä nicht fcfjaben, menn eine foldje fJtegie= 
tuitg an bie 3Rüdfid)t erinnert roirb, raeldje man gur 3eü 
bei* SRefiauration felbft für Sfleligionägebraute Beobachtete, bie 
ben nnfrigen ftradg guroiber taufen. ©g ift nmfjrlicfj nöt|ig 
an baS unroürbige ^Benehmen gu erinnern, meines in Roche- 
sur-Yon am 22. €>ept. 1882 ein ben jübifdjen Freimaurern ■ 
angehöriger ©taatgamoalt befunbet tjat. 39ian fennt ja jene 
ffanbalöfen ©eenen, mo bie oom 2Sein beraubten (Serid^tö- 
^erfonen mit ben ©efängnifjroärlem pofulirenb, ben gum 
lebten (Sang fidj anfd)idenben 3Jtenfd)en oerhöjnten unb oer= 
Iahten, unb felbft beut Sßriefter, ber ben Rnglüdlidjen tröften 
mottte, bie lebte SSiertelftunbe beg Seiftanbeg oerfagten. 

SÖer an feine Söerroanbten oom ©eliquenten barbier 
htnterlaffene, mit mangelhafter Orthographie getriebenen Sörief, 
in meldiem er fchreibt, ba§ man ihm oor feinem (Sang gum 
9ti<htplab bag heilige 23iaticum oerroeigert höbe, ift eineg ber 
befdjämenbften SDofumente bie mir je §u (Sefidjt gekommen fxnb. 

5Der arme ^ßriefter, melier eg getoagt hatte, bem ©taatg- 
anroalt gegenüber gu treten, um fein 2lmt gu oerroalten, 
mürbe natürlich butd) ben 9ßräfeften ßaloet befeitigt unb ber 
©taatgamoalt raarb belobt. 

S)em gegenüber anbrerfeits ein ÜSeifpiel oon gu meit ge* 
fjenber föulbfandeit ber (Sfjriften gegen bie $uben. 2tm 6. 
bruar 1875, alfo gu einer Seit/ roo bie ©onferoatioen noch 
am 9fluber roaten, marb befannt, bafj bie gasreichen ©chüter 
jübifdjen ©laubenä im Lycee Charlemagne 2lnftanb nahmen 
bem aJHttaggmahl beiguroohnen, meil bag Fleifdj nicht faufeher 
mar. 5Der ©ireltor beftellte fofort ein ÜJtaljt in einem jübi* 
fdjen ©peifehaug, jebermann afj ba3 faufd^ere ^teifch unb 
bie Archives israelites berichteten, „bafj bie ©ohne ber 
Rabbiner hier ba§ erftemal bem ^efttag $arl§ beg (Srofjen 
haben beimohnen formen in jener erften Stnftatt oon $arig, 
beten ißroteftor ber grojje $aifer felbft fei." 

SBenn heut am ©harfreitag einmal in einer folgen ©taatg* 
anftalt Faftenfpeifen genoffen roerben, öffnet bie gange jübifdje 
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treffe bie S^leufen für ihre ärgfteit ©äjimpfroorte. „2lnf 
einen groben Älop gehört ein grober $eil!" 

Sie $üb innen finb unter ben ißroftituirten ber großen 
Stäbie feiju ftarl oertreten. Selbft bie „Archives isra- 
elites“ geben biefe unleugbare Shatfache $u! 

©eit einem SSiertetjaljrfjunbert, fo fdjreiben fie, rociter jurücf öa* 
tirt fidj bie§ uicfjt fragen ftd) bic SJloraliften mit 2tcd}t: roie fommt e3, 
baf; man in aßen größeren ©tabien ©uropa’g unter ben ber ^roftitution 
ergebenen grauen mcßr gübinnen al§ ©ßriftinrtcn finbet ? Seiber ift bieä 
nur ju bcgriinbet, benn in $ari§, Sonöon, 93erlin, Hamburg, SBien, 
SBarfcßau unb ßrafau, finbet man uicfjt fotooßl in ben bem Saftet ge* 
mibmeten Raufern, alö aud) in ber Demi-monde, fo mie auf ben öffent? 
ließen ißläfsen ocrfjättnipmäjng mefir gübintten alö ©ßriftinnen1). 

Sodj bat bas Safter unter ben ^übiunen einen eigen? 
tfjümüdjen (Ei;aracter. 

Sicher ift, bafc jübifche ©Itern bie arm finb, häufig xfjre 
Söchter bireft bem Safier überliefern, mährenb in ben groben 
©täbten unfere Firmen leider durch ©orglofigfeit unb man? 
gelnbe Sluffidjt bap. beitragen, ba| bereu Södjter fidj bem 
erften Seften Ijingeben. Sie Sübinnen finb beS ©etbeS halber 
proftituirt; falt, olpe Seibenf^aft, denlen fie ftet§ baran, fo? 
bald ftc fefbft etwas burdj £ieberlidjfeit erworben haben, noch 
einen üftann p befommen, gleicfiütcl ob e§ ein ©djaufpieler, 
ein Kaufmann ober ein SSorfianer ift. 

3m oorigen 3ah*e würbe in SBien eine folche fübifdje 
©aunerbanbe oerhaftet, bie im 33erein mit 3Jtäbd;en oiel 
Unheil angeridjtet hatte. 

23ei einer ©erichtSoerljaublung fagte ber jübifefte, mit __ 
ber^Scrtheibigimg eines2ikibe§~betraüte3ie^ 
^ebF'^tau |at öa^ tinbeftrittene 0techt ihren ilörper p der? 
laufen, um daraus ben möglichen 33ortheil jüjiehen."’ 

Sas ipublifum mottte darüber feinem Unioillen Suft 
machen, aber ber ©eri^tSpräfibent oerbot bieS. ©lafer fprach 
eben ganj nadj feiner Ueberjcugung. Sie Sempelbiener 
unb bereu gcfchtecfjtliche Verbrechen in ben Sempeln oon ©p? 
pern unb fßapljoS haben nichts mit ben ©riechen gemein, fie 
finb auSfäjlieilid) phöntcifchen Urfprungs. 

x) Archives israelites 1867. 
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UcörigcuS bient bic jübifefje Sßroftituirtc ihrem 23oIfe nadj 
ihrer Sßcife; fie erfüllt ifjre ÜDtiffion, iitbem fie bie Söhne 
unferer Slriftolraiie ruinirt unb ber Sdjcmbe übertiefert. So 
ift fie ein nicht uuroirffames 3nftrument, bas im Snfereffe 
ber jübifdjen ^ßolitit tfjätig ift. 

Spie Sübin ber gutfituirten klaffe lebt nad) orienfalifdjer 
2trt,_fie hält 2iadjmittag3 ifjre Siefta unb fdjlieht fid) in biefer 
fdjlaftrunfenen Seit ab. heftige Seibenfcfjaften finb if)t fremb, 
mie foldje ba§ 3ger§ ber ©fjriftinncn fo häufig beftürmen, bie 
bann oft non unbeitbaren folgen finb. S)ie Stibin ift ^ier= 
nor burdb jeben SJtangef au Si'eal beraafjri, roeldjer ben Se= 
miten djaralterifirtx). 

2Bo, fo fragen mir, fjat ber Slrier, 23tann mie Sßeib, 
— biefe in geroiffem (Sinne nicht gang ber realen 5ßelt an= 
gefjörige 2taf[e — ben llrfprung feiner gebier ju finden? 
Sn bem $ug 8um Sbealen, ber oft ben fallen 2ßeg ein* 
fdjlägt, in ber ©mpfinbung eines fidj über anbere Sßefen er¬ 
haben ©ünfenöen, in bem fchmätmerifäjen Verlangen, eine 
gleidbgefinnte (Seele 51t finben, in bem Söebürfnifj — unb 
märe es audb nur für raenige Stunben — in ber Sphäre 
reinfter (Bebauten, mit ben (Smpftnöungen einer iitbrünftigen 
Siebe, in ungeahnter Seligleit 51t leben. SBeber ber %ubt 
noch bie Stibin fennen foldje Erregung ber Seele. 

Niemals roirb eine Sübin religiöfe gragen bcljanbcln; 
in biefer ^iefjung befip fie eine nolfftänbige Unraiffcnljeit. 
5Der Subc b«t es nollfommen begriffen, roclcbe ©efaljr eine 
21ufflärung mit ftdj bringen mühte, bie geeignet fein mürbe, 
bte Sßerblenbung bes israelitifdjen ©laubenS gu enthüllen, bie 
alfo folgerest ber grau, ihrer Statur nach, flar gemacht hätte, 
ba§ bte ©rfüttung ber Propheten burdj bie @rfd)eimmg ßljrifti. 

*) $aS, roaS über bic Seibenfdjaft in ber Siebe getagt ift, gilt aud) 
für bte Subctt in Setreff ber 2runfenbeit, bic bet ihnen glet<f»fnllö eiet 
feltcner ift, als bei unS. ©aS SBebürfnifc fid) aufguregen, auS fief» 
berauSjugcben, gleidjfam ben gangen Organismus auf ben $opf ju 
ftcÜen, ift ein niebercr StuSbrucf für baS Sjbeale, mo geiuiffermafjen ber 
Snftinft norberrfdji .... ©em Quben finb berartige Vorgänge fremb. 
Sobalb er begriffen bat, bafj bic ©runfenbeit nid)f3 cinbringt, f;at fie 
feinen iReig mehr für i^n. 
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feinem 3weifel ehrlichen Seelen Staum taffen fönne. SDemt 
baö $era be£ SßeibeS fennt nicht ben ftörrif^en oon&a<j et= 
fügten ©igenftnn bes Cannes, unb mürbe in freiem 2tuf= 
fchwunge ficf> 6atb bem magren ©otte gugeraenbet haben. 
5DeSl)aIb unterfagt ber £almub mit aller Seftimmt^ett ben 
grauen jebeS gorfchen hierüber. „20er* feiner £ocf}ter bte 
göttlichen ©efepe mittljeilt, ift ebenfo [trafbar, als wenn er fie 
mit Unjüchtigfeiten befannt macht." So h«fj t es im Vertrage 
Sota (fot. 20 recto). 

SRidjtäbeftoweniger beobachtet aber bie gübin bie ©ebräucpe 
ihrer Religion ebenfo forgfältig, felbft bann, wenn fie ein 
bewegtes Sehen führt. OJlan betrachte 2Jlifc Stba 3faaf Renten, 
welche 3tothfcf}ilb, wie bie Archiv es israelites berichten, 
eine für ihre Stoffe begeifterte ©eborah genannt hat, 
bie eine furje 3eit binburch fo gefeiert mar, raie fpäter Sarah 
SSernharbt; fie blieb bennoch ihrem ©lauben treu. üftacfibem 
fie 30 Mächte hinburch in San Francisco gefpiett hatte, be= 
gab fie fidf in ein potnifdjeg „SJtinian" um bie heilige stacht 
„(Kol nidre)“ au feiern. Sobalb eine ihrer ©iaubensgenoffinnen 
angegriffen raarb, fanbte fie fogleich einen 58ertt)eibigungSar= 
tifel an bie israelische Bettung von ©incinnati. 

Stühmenb muh bie Sldjtung heroorgehoben werben, welche 
bie gaben für alle 2lb!ommlinge ihrer «Raffe haben, in welchen 
SebenSoerbültniffen fie fxcb auch befinben mögen, gft bie 
gübftt eine Schaufpielerin, fo hat man, nach jübifchem Urtheit/ 
nie etwas größeres gefehen. Silan ift entjücft, man oergeht 
unb ereifert fich in 33ewunberung bei ihrem ©rfcheinen. ^elftt 
fie ins bürgerliche Seben §urücf, fo ftehen ihr alle £t)ürcn 
offen. • , 

3)ie Stehabilitirung ber grau, wie fie SDumaS m jebem 
feiner Stomane oon ber „Idees de Mme. Aubray“ an 
bis jur „De'nise“ behanbelt, entfpricht weniger ber fatho= 
lifchen Shiffaffung oon ber Vergebung ber Sünben oor ©ott, 
beren golgen ben SDtenf^en gegenüber aber aufrecht erhalten 
bleiben, als ber oiel entgegenfommenberen fübifdjen Theorie, 
ber gufolge bie Softer ßionS, wenn fie gleich eine Sünberin 
ift, ihre Sterte in ber menfdjlichen ©efeüf^aft barum nie 
oerwirft. £>a£ SBeib behält nodh immer baS Sebürfnifj wie 
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baS Stecht feines angeborenen gbeatS, felbft wenn, nadjbem 
ber .^rieftet ihr bieAbfolution erteilte, bennodj bie gefallene 
grau burcf) bie im fünfte ber (Sljre fe^r große Smpfinblid)' 
feit be^ SlrierS in ber ©efeßfchaft Slnftoß erregt. ber 
Meinung ©utnaS, ber ftetS baS, was er fagen witt, gut aus; 
jubritcfen oerfiebt, ift bie gungfräulicpeit nur ein Kapital, 
roaS man bewahren foß, roaS man aber, rocnn es oerloren 
ging, mieber ermerben fann; ber Verluft war nur ein ßKifjs 
gefd)i<f, welches ftdj mieber erfe^t, unb megen beffen man nicht 
uötfjig fyat, bas ganje Seben [ich ju verbittern. 

Db fidj’S um eine <S<baufpieterin, ob um einen Söör- 
flauer ober um einen Schriftftelter fjnnbelt, ftetS ftofjt man 
auf baS berouubetungSroürbige gegenfeitige ©efüi)t ber Haftung, 
jener bei ben gubert vorherrfdjenben S£ugenb, welche ihre immer 
roacbfenben ßrfolge uerbürgt unb erllärt. Söenn irgenb ein 
©dbrnupiatt einen Äatbolifen angreift, fagt jeher mit ben 
SJtienen beS 2lbfdjeueS über ben Angegriffenen: ©ottlob, id) 
lernte ben 3Jlenf<ben nicht. 

®ie guben verleugnen bie ihrigen nicht, meber auf ber 
Verbredjerbanf nodj auf bem Sdjaffot, unb geftattcn nicht, 
ba§ man „bie grobe ©emeinfdjaft" beSfjalb angreife, ©iebt 
eS ein fdjlagenbereS Veifpiel hierfür als jenen ^Pefd;arbfd)en 
9)iorb, von bem mir tueiter oben berichteten? 

$rofeffor Vertaulb an ber jübif^en galultät ju ßaen, 
hatte fi<h über bie Scheubtidjfeit biefeS Verbrechens, als Ver= 
theibiger ber fßeftbarb’fchen gamilie, §u 2leu£erungen hiureifcen 
iaffeit, welche biefe jübifc^e gredpheit branbmarfte. 

@o etroaS SkmidjtenbeS, rief er auS, muffe ben Suben an ihre 
6f)re geljen; man irrt, benn fie fagen: nicfjts ift oerforen wenn — baS 
Kapital — gerettet ift. tllmo SBater bat fidj als ©üfjnopfer gur §eit§* 
rettung feines ©ofmeS erboten, benn ber ©of;n toirb in feinen treuen 
§änben . . . . unter Suben, fcen sgeftanb be§ oerfunfenen ©lücfS gu 
bergen toiffen. Sie SiorficEjt, bie 3$orforge ift jener Sftenfdjenraffe ur* 
eigen. 

§atte idj nic^t ju oiel ©fjrfurdji »or meinen eignen Slnfdjauungen 
über STolcrang, fo roare idj oerfudji, unfcre SSorfafjren toegen threr^efje 
gegen biefe SPtenfdjenraffe gu entfdjulbigen. 

Sofort erhebt [ich nun ein aßgemeines 3etergefd)rei 
(tolle), in baS alles einftimmt. S5a§ jübifdje Dberconfifto= 
rium unb bas ßonfiftorium non $ariS vereinigen ftdj unb 

t 
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c£ wirb Befddoffctt ficf) an bcn DBerffaatSanmalt uon (Saeit 
311 menbcn, bamit iene BefcBimpfenbeu Sßorte gurüdgenommen 
loerben; meutere SJtitglieber jenes SonfiftotiumS Begeben fic^ 
gum ©rottegelBeraaBreu, um fi(^ Behn^räfibenten bes 2Ifftfen= 
BofeS barüBer 3U Belagen, bat man fo gräulidje fftebcit BoBe 
burdjgefjen taffen, burd) welche man bie Silben bei' £aBfud)t 
Befdjulbigte. 

' ©er arme Sertautb Bat Befantitfidj nie für ein üftufter 
non ©Barafterfeftigfeit gegolten; er ift ntdjt aus bem ^olge 
ber £arlap ober 2)tatttjieu Sftole gefd)ni£t, fonbern ef)er aus 
bem 2ßad)S ber ©aupfyinS gefnetet; benn man entfinnt ficf) 
nod) red)t gut, bat er, nadjbem er früher bas unaufecBtbarc 
fftedjt ber geiftlidjen 93rüberfcl>aften nerfod)ten Botte, fid) fpäter, 
als tf)m ber gut falarirte $la| eines DBei*(3taatSanroaIt§ am 
(gaffationSl)ofc marb, beeilt l)at btes gu unberrufen. ©rfdjredt 
burd) bas allgemeine £alloB, raas ficB l)ierüber erBob, naBm 
er alles gurüct raa§ gemünfd)t mürbe, unb m.euig feBlte, fo 
Bätte er Begcugt, bat ber unglüdlicfje tU)rmad)er ber SBlörber 
ber Suben geraefen. 

33ci jeher @elegenl)eit Bcgeugen bie Snben ben ^öc^ften 
®ifer für iBre ©acBc1) unb bie BocBariftotratifdje Subenmelt Be* 

!) £gcf) berichtete roeiter oben über Seui) Sing. 9Jlan lefe ma3 bic 
Arcliives israelites itn Slugenblitf feines &ci ©elegenljeit 
ber S3cgef)ung beS §efte§ „^esad)" fdjreiben: 

„SaS geft ber Befreiung ift tein fofcfjeS illl ©intte einer oott* 
ftänbigen Befreiung, ba bis Beut meber baS Sidjt her ©eroiffmSfmljett 
nn§ Icudjtet, nod) über ba§ llnglüd bin gm eg Bitfi, maS unö_ trifft. 
Unter benen, bie ein IjarteS ©efdjid betroffen, ift audj ©iner, beffen mir 
beut bcfonberS gebenfen; mir miffen e§ nic^t, ob er ber Urheber, moljt 
aber miffen mir, bafj er baS Opfer einer grofjen finanjicllen Äataftroplje 
ift, meldjc nicf)t nur *ßari3, fonbern ben gangen SBeften trifft. 9tidjt nur 
entfernt oon bcn iljm im Seben 9täd)ftfteljenben, fonbern autf) oon ber 
grofjen ©efeöfdjaft feiner ©laubenSgenoffen, fjat, in golge ftrenger jun* 
bifdjer SDtafjnafimen, ber 2Jtann, melier uor jeljn Sauren Jeine Medi- 
tations religieuses oerfajjte, baS Dfterfeft oerleben müffen". 

3Sic fdjön gejagt! 
3ft bad mc^t maljrbaft rüljrenö? Äann man einen Äonflift, in 

meieren ber Sube mit ber U)n ereilenben Suftij geraden ift, jarter 
fdjilbem? SKan fteltc ficf) einmal oor, ein Serurtl)eilter, nicht etroa meil 
er Slnbere fdjmäljlid) betrog, fonbern meil er irgenbroo unerf^roden 



81 

lofiitt im Theätre frangais jebe SieligionSoerfpottung mit 
loutcm Seifall. Sßirb aber üerfud&t einen ^uben in einer 
mifjlicfjen SBeife auf ber Süfme erf^einen gu taffen, fo merben 
alle drittel in Setoegung gefegt bieg $u nerfjinbent, ober bas 
(Stüif jum galt ju bringen, <giet tritt nidjt nur baö jübtfdje 
(Sonfiftorium ein, $eber, fetbft tm fteinften SBirtungSfreife, 
beseitigt ftc^ hieran, fo roeit er oermag. 

Salb nad; bem 3at)re 1830 fotlte im Sweater de la 
Gaiete ein ©tuet unter bem Sätet: ber ^fanbteiljer auf* 
geführt merben, in metdjem jener Sßudjcrer ein 3>nbe mar. 
5Da erfdjeint beim ©irettor, bem tugenbfjaften SOtartp, ein 
Stnaüe oon 17 ^atjren, unb macfjt i|m unter tjeiüen Sljräneii 
©egemmrftelluttg, unb ber baburd; geriibrte fDirettor oerroan= 
beit bie dt olle beS jübifdjen SSudjererS in bie eines djtiftlidjen. 
®er Stnaöe ftanb roof)I nid)t allein. 

Unterm Äaiferreidj follte eine fomifdje Oper ©on $pebro 
aufgefütjrt merben, in meldjer ein fpanifc§er 3ube eine um 
oortfjeitfjafte dtoüe fpielte; fofort rief bieö einen mat;ren 
©türm beS UnmittenS Ijeroor. 

5Der Sube goulb oerlangte aufs beftimmtefte, bafs bel¬ 
aube oerfdnoänbe. <0aIlap^$abot bat in feinem intereffanten 
Sud) „la Censure dramatique et le theätre“ biefe 
Södjerlidjteit gebübrenb gerügt. 

@r fdjrei5t: bie Sü^nc l)at ihre ©eroobnbeiten unb i^re ©itten, 
benen man 9iedjnung tragen mujj, ebenfo roie bie ©efcbidjte iljre Sppen 
bat, roelcbe bie geber nidjt mifjaebten barf . . . Söenn bie religiöse ’per* 
fönlid^fext ein S^ecfjt auf SWjtung bat, nad) bem @runbfa|e ber ©eroiffenä: 
freibeit, roeldje baS g-unbament jeber fyrei^ext ift, mufi bieS benn nicht 
im b°ben ©rabc für ben raefentlid) menfdjli^en ©ppuS einer 3taffc 
gelten, bie auf bem ©ebiet beß 3toman’ö roie bie beß Srama’3 ebenfo 
fe^r burcf) ihre anerfennenäroertben ©igcnfdjaften roie burd) ihre Rebler 
bem öffentlichen Urtljcil unterroorfen ift? 

dtidjtsbeftoioeniger traten bie dtegierungSs@rtaffe in Straft 
unb bie ^nben uerfdjroaubcn oon ben Sühnen. Üftan ging 

bie 3Babrl)eit gefprodjen, müjjte baö Dfterfeft im ©efängnif; subringen; 
roeläj djriftlidjes Statt roiirbe ftdj berbei laffen, ibm ein jarteS Slnbenfen 
ju roibmen? SBeldjer cbriftlidje ©enoffe mürbe fiö) fo roarm tbeifnebmenb 
äugern ? 
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noch weiter/ man Befchnitt felbft S|afeSpeare, um bie S9e= 

fcbnittencn nicht gu fränfeu. 
£»ßUat)§=©abot erjagt hierüber; ba§ SlmbtgmStfeater mnUte cm 

1854 aufgefüfjrteS ©tiief: ber 3ube oon SBenebig, mteber aufnefjmen. 
©§ war eine «TCadjbilbung beä ©jjafeSpeare’fötn ©tama’g. 2öa§ nmrbe 
aug ©Imlocf, iener unfterBlicfjen ©Köpfung, bie oor unferen Singen 3a|r* 
bunberte ber UnterbrMung ber jübifd^ert Kaffe mieber aufleben Iafct, 
ihre barten Kampfe gegen bte ©fjriften, tljrc greuben, iljre «Siege, tbre 
®etniitf)tguttgett uu§ vor Slugett ftettt, in ber ^ßerfon oe§ Sfjtjlocf, ber 
burdb fein ergreifenbeS £>oljnIacbcn rote bureb feine aSerjroetflungSaup 
brüebe eine tiefe ©djaiienfeitc be§ SDlittelalterä entfjütlt! 3)er alte S^be 
fott natb bem allgemeinen Kedjt Bebanbelt merben. Slbcr roeber bie @E)rs 
furebt oor ©ba!e§pearc, nod) biegeit ober ber Drt ber §anbtung, nidjtä 
tonnte ©bplod retten! ®er unbeimlttf)e Sefcbnittene muffte fic!) feiner 
alten *Pb*)fio9ntm«e enttleiben, mürbe ein ganj gemeiner oenetianifeber 
3Bucf)ercr unb bag Stücf mürbe unter bem Sitcl: ©bplocf ober ber 
Kaufmann oon SSenebig aufS iReue aufgefüljri. 

man [teile ftch oor, baft einmal eine ähnliche S5erl)un= 
jung irgenb eineg SfMfterroerfS im Sntereffe eines ber gu 
fiarf mitgenommenen ©haften oerfudjt mürbe. Sofort mürbe 
man bie 2luSBrücfte ber ©ntrüftung oon ben Herren 9ßaul 

aKaurice unb Sodrot) oeme^men. 
Sft baS alles nidjt äd)t jiibifdh? Sft ftdj ntdjt bte gange 

gtaffe in biefem ©egenfa| immer gleich? Se£t roo [ie ^errfd^t 
freit fie auf uuS ben_ £oth aus, ben einft @ged)tel oer= 
fcftluden muftte; als fte nodj eine nid)tSoermögenbc 3ftin= 
bereit mar, ertrug fie es nicht, baft man fte anrühre, unb 
lieft Bei ber geringften SSeranlaffung bie Sdjlagraorte oon 1789 
ÜfTPIt 

3cf) glauBe aüerbingS mit §errn Sllejanber SBeill, baft 
bte rcligiöfen unb gleichseitig gefunbf)eitti<Ben föorfcftriften 
gjtofcs in gewiffem Sinne eine fteilfame SBirfung auf ben 
moralifdhen unb pftpfifthen Suftanb ber «Semiten auSgeu&t 
haben. S)ie Sefdjneibimg ift ein entfcftiebeneS Sd)uftmtttel 
qeqen gu frühe STuSfdjraeifnngen, raeldje bie ©mpfinbtmgen aB= 
[tumpfen, unb fte gu geitig meden. 9tidht§ ift oernünftiger 
unb rüdficfttSoolfer als bie fet^r ftreng gegen bte grauen gu 
gemiften Seiten Beobachteten ä3orfdjriften, gegen bie 
'' brctmal ^eilige unb jmölfmal unreine grau, 

irrte Sllfreb be Sßignp bies auSgebriidt hat. 
®ie phDfifrhe Statur be§ SBetBeS in gemiffen Seiten ftorenA 
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Ijeifci i|r nicht fomohl pfjpfifdje als auch moralifdje Selben 
auferlegen, toelc^e nicht nur ihren SebenSqueH, fonbetn auch 
ben ber künftigen @efd^lcd)ter -treffen. 

SBenn man bic dteraiffenfjaftigfeit ber Snben in biefer 
^jinfidjt anerfemten muh, fo ftefjt boc^ auch feft, bafj alle 
übrigen ^Religionen ft<h mit biefer Srage Befdjäftigt Baben. 
Sefonbete, für bie Vermalter ber £eiligtf)ümcr gefäjricbene 
Sucher, meinen bie bureb ihren <§Wanb §ur Äeufi^hrit oer= 
pflichteten Sßriefter in biefe ©ebeimntffe ein, fie befähtgenb, 
auf an fic gerichtete fragen belifatefter 2lrt Slusfunft erteilen 
äu fönnen. SDiefe ^anbbüsher für Seichtiger, geroiffermafjen 
Südber einer aRoralarjneüunbe bleiben, gleidb ben roiffenfehafk 
lidb mebisinifdben Sßetlen, ben Slugen beS Saien oerfcbloffen. 
©S gehörte ein fo gemeiner ©baralter roie ber oon $ßaul Sert — 
einem ©cbmubfinlen (salaud) — ba§u, (um mich biefeö 
2BorteS aus ©oncourt’S gauftin bebienen) um ein foldbes 
Such ju überfein unb bie ©elegentjeit feines Eintritts in’S 
SDIinifterium baju ju benutzen, bamit bas Sanb ju über= 
fdbroemmen1). 

©benforoeuig als man in Se§ug auf bie ©riminalftatiftil 
ben lanbläufigen Angaben in Setreff ber Suben unbebingten 
©tauben fdbenfen barf, ebenforoenig trifft bies für ihre Soll§= 
gabt ju. Sie Ziffer oon 45000 ftept hier feit längerer Seit 
feft unb bleibt immer unoeränbert bicfelbe. Unb memt gan§ 
$aris aus ^uben beftänbe, mürbe es bennoeb ^ei^en, es finb 
45000 in ganj granfreicb- 3ßürbe ein ©chüler gefragt, mie= 
oiel ^uben giebt es in 'yranlreid), fo bürfte bie als richtig 
ancrlannte Slntroort nur lauten: 45000. 

S)tc Snben felbft finb fo fcblau gemefen, jebe meitere 
^Rachforfchung gu befeiiigen. ©ie haben bie ^Regierung, über 

*) 2Senn ich baS Anfuhren rooftte, roa3 ber Rabbiner 5)ofanan in 
feiner Slb^anblung |pmtna ober an gereiften ©teilen in ber Slbijanblung 
Scrafljotf) in Sejug auf bie %vauen fagt, wenn fte fid^ im 3uftanl>e 
„9tibah" befinben, fo mürben bie jübifdjen-^oumaliften ober biejenigen 
(Sollegen, rcelche Sübinnen ju gmuen fioben, fagen: „2)ie§ ift eine oon 
ben geheimen ©emijfenSfragen, bie man nicht öffentlich befpricht". SIbcr 
fie haben Seifall geftatfrfjt roie bie ©djmerhörigen, als ißaul Sert, ber 
©ro&meifter ber Unioerfitäf, bic gleichen fragen in feinem Such über 
bic Sefuiten berührt hat. 
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bie fte verfügen, bal)in ju beftimmen oerftanben, baj bet ben 
©ittfefjätamgen bie Angabe ber MgionSpartci auägefötojfen ift. 

3m 3ntereffe ber SuÖett, il)re Slngabt fo viel rote tnog= 
Ii(b unbeftimmt ju taffen, ift bteä gartg erflärlidj, matt fanrt fo 
ihre iiumerifcfje 93Unber§eit weniger anfed)ten, weil e§ fßffc 
ftebt, bafc bet allen «tauben, bet jebet mlty 
©bviften beföimpft, !ur§ bei aßen faulen ©erteilten, 
ein 3ube bettjeitigt ift. ©es^alb erlauben wir un§ 31t be^ 
Raupten, ba§ fie, wie in sielen anberen fällen, fo aud) per 
itnoetfdjämt lügen- , _ . 

©Aon 1830 t)at Slnbre in etner . Äammerrebe, am 
4. ©es. beftätigt, bafi ifjnt Ijernorragenbe iäraelitifdje 3Jiänner 
bie 2ln5af)t if)rer frangöfifdjen ©laubenSgenoffen auf 400000 

emgabem ^ 1847 gerfbeer, einer ber bamalS fdjon 
älteren ©laubenggenoffen fie auf 100000, in $tanfm<i) te* 
benb, an, unb itnMre 1867 ober 1869 erlfarte em SRebner 
in ber SSerfammlung ber „Alliance“ baff iper 150000 in 
granfretdj feien1). 

®ie Ziffer 100000 big 120000 giebt ba§ ^rotofott über 
bie 00m <5d)at) non fßerfien ber Alliance israelite er* 
teilte Mens2), ©iefeä ^totofott ift autfjentifcf), benn c§ 

1) Sie Ic^te SoH^apung unter Slngabe beS GuItuS in SUgier giebt 
35663 bafelbft naturaüfirte Suben an, nanUt#: 

3tn Departement Algier, naturaliprt burd) Dcfret non 18<0, 
10414 bam ©olbaten 610. _ „„ 

5tm Departement Dran, naturalifirt 14370, baju Sotbaten 188. 
Departement Gonftantine, naturalifirt J0006, ©olbaten 69. 

2) 2)ie quten Schiebungen 3101) cp n bem ©<pb »on gerben unb ber 
Alliance israelite pben nid)t fortbeftanber.. -Im 3. 3Jiarj 188 
mürben im Sefifc be§ Suben Sfaaf Daoifdb Sumeten gefunben, bie bem 
3Jlima 3IIi STjan, bem ©Op bes nerporbenen ©ropueäterö geftopen 
morben maren. Sn granfreifl ptte man oielleptben Suben befonrt, 
ober bie Werfer oerftanben feinen ©pap. Stuf bie golter gefpannt, ge= 
ftanb er, bie Sumelcn oom Suben ©aim Sfaaf erplten 8« pben. o« 
ftofge beffen mürben nod) mit biefem Sardjt, ber ©Op bej SBorftepro 
ber iübifdien ©emeinbe 5u Sopran, unb ber Dberdftabbmer Slbrafjam 
Sabiii Saba feftgenommen. SJtan erreidjte baburd), bap man einen 
SSertb oon 125000 g-ranfen mieber befam. ©elbftoerpnblid) begann 
iofort in ber Alliance israelite ba§ Samento über ungeredjte »er« 
fotgung unb mir bürten oieEept einer Sricgöerflärung gegen Kerpen 
entgegenfepn. 
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ifi unter Stnberen unterzeichnet com $raftbenten STboff ©re= 
mieuf, com Dberrabbiner in grantreich gfibor, com @hren= 
präfibenten <5. ©otbfdfjmibt, com SSicepräfibenten be Secen, 
€>ecretär, con 53. StUegri, ©. 53ebarribe, com Grafen con 
©amonbo, con 3ufe©aca!Io, Stlbert ©ohn, Stbra^am ©rehange, 
©. SDerembourg, SDli^et ©tlanger, £aboc ßafm, Ober * 9tab= 
biner in ^ßaris, con Seo Seemann unb Julius 3tofenfeIb. 

®er <3djaB fragte: ÜBie oief $uben TeBen in granfretcB? 
,,©ire äroifdjen lOOOOO unb 120000." 
Sn (snglanö? 
„©troaS weniger." 
Stt ben anberen Sanbern ©uropa’ä? 
2U6ert ©oljn, ÜKitglieb beä (Zentral ©omite’3, antwortete: ,,©ire in 

2 40000o”') 50°000’ in öe>"terreic^ unb Ungarn 1,200000, in Jtufjlanb 

©iner fo in aller gorm gemalten Angabe gegenüber, 
fchetnt e£ unS mijgtidh biejenige con grancf angenehmen, ob¬ 
gleich berfetbe einer ber feftenen, adjtungäioürbtgen israeUti= 
fdhen Scanner ift, ber nie, iceber offen noch insgeheim, ben 
©haften Unrecht gethan, fei c§>, baft er ihre Religion ange= 
griffen, noch ihnen (Selb abgenommen, noch fte §u ©pecula= 
üonen ober gu Kriegen aufgereigt habe. 

granef fdjreibt in einem Sirtifel ber Annales de Phi¬ 
losophie chretienne, ben bie Archiyes israelites in 
ber ©omterftagsnummer com 2. 0tooember 1882 teiebergaben. 

Sie gegenwärtige Söeoötferung g-ranfreidjS Beziffert fiefj auf runb 
37Va 2JMKionen Seelen, barunter 60000 Säraeliten. ©3 fommen alfo 
nac§ meiner Dtecf)nung auf einen Säraetiten 630 ©firiften ober 9tid)t* 
iäraeliten. 

Obgleich burch bie ©mtcanberung ber ruffifdjen Suben bie 
con ©remieuj angegebene Ziffer bebeutenb erhöht morben fein 
inufc, behauptet bennoih fftagnadj im Raffte 1884, ba§ in 
$ranfrei<h nur 63000 Suben leben1). ©a§ Annuaire 
des Archiyes israelites für 1885 fagt, bafj bie 3«h( 
gicifdjen 80000 unb 85000 fdjicanfe, con benen etroa 50000 
$ßaris bemohnen. 

9Bie bereits bemerkt, fjat ber SBegfatt ber 9Migionsbe= 

x) Histoire des Israelites depuis leur dispersion jus- 
qu’ä nos jours. 

Drumont, 5>a§ oerjubete ^ranket#. I. 7 
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gei<hnmtg Bei ben ßäfjlttngcn bie Unterfuchung fehr erf^toert. 
Sßtr Begnügen unS, atS annä^ernb richtig, eine StuffteHung 
ber 23eerbigung3foften ber BSraetiten, wie fie bie non ©octor 
SBertißon aufgeftellte „Statistique de Paris“ giebt, 
folgen gu laffen. hiernach Betrug im Bat)re 1872 ber 2tuf= 
imnb bei 23484 SDobeSfätten 18776 %x. 46 (5. Bahre 
1880 tjat er 42288 $r. 95 <S. Betrögen, bieg fdjeint auf eine 
feit ber erften SlngaBe gesehene SScrboppelung ber jübtfehen 
SSenoIfening fd)lieBen gu taffen. 

üffienn es atfo fetjon fooiet Bsraetiten in $ßari£ gieBt, 
fo möchten mir Begroeifetu, bafj bie Biffcr non 45000 für 
gang $ranfreict) richtig feiJ). 2BaS biefe Stngaben über bie 23eers 
bigungSfoften anbetangt, fo bürfte biefelbe nur für ein brütet 
ber in $ariS tebenben B§raeliten gutreffen; ba fie ftd) auf 
biejenigen Buben Befdiränft, bie bem jübifdjen 33eerbigungS= 
(SultuS treu geBtieben finb. 

SBäfirenb bte Buben bie ltntugenben unb Safter ihrer 
fitaffe treu betrat)rt hüben, fann man bies nicht in SBegug 
auf ihre retigiöfen ©runbfä|e, bie hoch noch immer ber Schiebt)? 
tigteit einen Bügel antegen, behaupten. @§ giebt in sfßariS 
fi^er groifchen 120000 unb 150000 Bnbioibuen, in ben fßros 
ringen minbeftens 400,000, roelctje burdh bas Freimaurer' 

1) 6inS ber ausführlichsten, biBfyet über bie Suben ocröffenilichien 
Sßerfe ift baS non Slnbre: gur SSoIfSfunbc ber 3uben (Seipjig 1881). 
©affelöe giebt für bie ganöe ©rbe 6139662 2>uben an; [feinen jebod) 
aucf) Bier saijlreicfje 3trt[)ümer unterlaufen 5U fein, benn ber SSerfaffcr 
hält bie Behauptungen Sanon’S für richtig, beren Ungenauigfeit 
mir oben nadjgeroiefen heben. (Sr fpridjt uon 24319 2$raeliten im 
(Departement ber ©eine, roa§ entfliehen irrig ift, ba mir fie in (ßariS 
ü 6 er alt fiuben. 

2JlaÜe=93run giebt 5 üDUKionen, bie Societe biblique giebt 2500000, 
ba§ Catholic Magazine 3260000 an. ©roeberg unb (ßinfenton fprechen 
non 5 2)Mionen, Raffel uon 3930000, £örfchelmann non 6598000. 

®aS Univers magonnique fagt: e§ giebt 9 tDtißionen Subcn 
(Precis de la magonnerie, par Cesar Moreau). 

Sh’ Wetnacf), ber 3*crfaffcr beS neueften Sud^ei über biefe SKaterie, 
nimmt eine ©efammtjaht uon 6300000 an, bie mie folgt oertbeilt feien: 
5400000 in ©uropa, 300000 in Slfien, 350000 in 2lfrifa, 12000 in 
2(uftralicn. 2jn B«riS finb nach ihm nur 40000, ma§ fieser unter ber 
2BirfIicf)feit ift. 
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tbum oereint, ftcfj in alle ©omite’3 nnb in alle SBafjfförpcr 
einbrängen, nnb bort eine !ünftlid)e öffentliche Meinung an 
©teile ber wahren einfd)muggeln. 

@§ ift bie 2Sieberl)olitng ber ©efcf|ic6)tc jener 5 bis 600 
©lenben, bie 1793 genügt Ratten, um in $Pari£ bie ©ommunc 
cinguführen, bie ©ommunc ber §ebert nnb ©haumette; bie 
Erneuerung jener ©efefjid^te ber Übgeorbneten be§ ^safobiner 
©lubS, welche wäl)renb ber Sdjredenstage in jeber ©tabt 
einen ähnlichen ©lub bilbeten. ©iefe Sanbiten, bie Sliemanb 
im Sanbc tanntc, guillotinirten ©reife, junge SJiäbdjen unb 
ehemalige '-Witter oon ©t. öouiS, SDiänner mit ruljmoollen 
SBunben bebeeft, bie ^ebermann liebte unb fefjä^te, um — ftcb 
bc<5 Vermögens aller biefer gu bemächtigen. — 

^ach ben, allcrbingS nicht unuerbädjtigen Stngaben eines 
beutfehen Suben SOteper, ift bie burchfäjnittliche öebenSbauer 
ber jubelt 37 Sabre, bie ber ©haften bagegen nur 26, was 
einen Unterfchieb oon 11 fahren ergäbe. 

Soffen mir noch einige Siffcni, bic ©r. Segopt oon 1855 
bis 1859 äufammengefteHt Imt folgen: 

©ie gabt ber ©eburten ftcllt fi<h ber gangen Scoölferung 
gegenüber für bie puben imgiinftiger. $ür bie oorgerüdteren 
3af)rc bagegen giinftiger. Sei ben grauen gilt bas gleiche 
für bas Sitter bis 60 fahren. Son ba ab jeboch ift ba§ Ser? 
IjältniB günftig für bie Sübinnen. 

Sn ber ©ifcung. oom 1. Slpril 1882 bot ber ©octor 
öagneau ber SIfabemie ber Sßifjenfdjaften eine intereffante 
©enffchrift überreicht, welche einen Vergleich ber Bewegung 
ber jübifefjett, ber fatljolifcben unb ber proteftantifchen Seoölfe= 
rung giebt. ©emfelben gu $olge ftellt fie bic SeoölfcrungSgu= 
nähme beiföttljolilen, ^roteftanten unb Suben wie 1 gu 2 gu 3. 

SOIit alleiniger Stusnafjme ber ®ro|l)ergogthümer Saben 
unb Reffen, fowie beS toSfanifchen ©ebictS ift ber ÜEBacfjStbum 
ber jübifdjen Seoölferung, atfo namentlich in dtufjlanb unb 
Joten, in ^reufjen, Defterreich unb granlreich in rafdjem 
©teigen begriffen. Sn ben beiben gulept genannten Säubern 
ift e§ 1 begiehungsweife 7 mal fo grof als bas ber fatl)oli= 
fchen Seoöllerung. 

Üftacbbcm ©octor öagneau bie fortbauernbe Sunabme 
7* 
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biefer Bewegung bei ben Säten ber ©tfdjeinung entgegenge; 
fester Strt auf ©eite ber Äatbolifen unb Sßroteftanten gegen* 
über gefteüt f)at, gebt er in ©inselijeiten barüber ein. 

©ie SlnjaP ber jübifdjen ©eöurten, fagt er, ift geringer atö bie ber 
«Broteftanten unb Äatpltfen, fonne ber übrigen Setootiner «ftuplanbä, 
§ranfreicp, 93aben§, beS toäfanifäjen ©ebietg unb mandjer anberer 
Sauber. Sn «Jkeufsen plt fie fich in gieidjer §öp. S« Defterreid>, 
Ungarn unb Siumänien übertoiegt fie. 

Sn ben meiften Sanbem, namentlich in SftuBlanb, «Preußen, tfrant= 
reich, 93oben, Defterreicb ift bie Saljl ber unepKcpn jübifd^en ©eburten 
geringer, als bie ber übrigen ©inmofjner. ItmgeEept ift e§ in ber 93u-- 
foroina unb in ©alijien. 

S)ie „Archives israelites“, ,ergefjen ficb auf ©runb 
biefer non ifjnen oeröffentlic£)ten Siffern in Sobeöcrbebungen 
über bie größere Moralität ber Suben, ba fie weniger mte&e* 
Cid^e Stinber §eugten; bem gegenüber muB inbeB bie grage 
geftettt werben, auf welken ©runblagen Soctor Sagneau biefe 
iRefultate, wenigftenä wa§ granfreicb anlangt, erreicht bat, 
ba e3 boib feft §u fteben fäeint, bafj ber 3ab1 non 500000 
gegenüber, wel(|e in ^ranfreicb, feitbem bie 3tepublif eine 
mildienbe Stub für bie ©emiten geworben ift, bie bartnäifig 
jübifcberfeitä feftgebaltene Sebauptung einer 2JUnberbeit bocb 
febr ungtaubwürbig erfdbeint 

Sn gleicher SSeife wie bie jübifc^e Slaffe unb ba§ 3nbi= 
nibuum in feiner Sewegticbfeit (eyolution) oon ber <briftli<ben 
abwcicbt, b^cben autf) in gefunbbeitlicber Schiebung oer; 
fdjiebene ßuftänbe. , 

©er $ube ift in ftärferem 9?taa| allen ben Äranfjeitgtt 
unterworfenr-bie^inirber-^ßerborbenbeit bei 33tuts gufamtnens 
|‘ängenral§-©cropbelnr'©cbarbo<f, ßräpe unb SurcbfaE (flux). 
§aft alle potnifeben $uben leiben jugeftanbenermaalcn 
am Söeicbfelgopf, niete fransofifebe, feine unb woblgeffeibete, 
benen 3Jtancf)cr non un§ bie £anb brüeft, leiben gleicbfalts 
baran, nerfebweigen es jeboeb. Seber Snbe mcibet fo lange 
als mögtid) ben 2tr§t, ber niefit feinem ©tauben angebört, 
ein Setfpiel, baB teiber bie Triften nicht befotgen. 

Sene nnnerfcbämten Sanfter 3, non ©ewiffenäbiffen ge; 
foltert, (que d’Autlieman ronges) wie Sette, wetebe Saubet 
„eine efetbaftc ©pinne nennt, bie mit ihren fangen ficb an= 
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ffammernben deinen ftets bereit ift, fid^ auf ihre «Beute gu 
ftürgen", fte werfen fidf), burdj beit fie beherrfdhenben (Selb; 
teufe! getrieben, um fid) oon biefer erblichen $eft frei gu 
machen, oft gange £age in bas fdhmu|ige Treiben non ©t. 
2!mant. ©aS fübifdje ©olb fucfjt eben feine Quelle auf. 

SDabei befifjt ber 3ubc ein merftoürbigeS ©efchicf, fid) an 
bie oerfd)iebenen ßtima’S gu geioöhnen. „©3 giebt jubelt 
unter affen Sreitegraben, oom 33. ©rab füblicfjer bis 60. 
nörbfidjer Sreite, oon ffffonteoibeo bis Quebef, oon ©ibrattar 
bis gUr nonoegifcfjen Äßfte, oon 2!!gier bis gum ©ap ber 
guten Hoffnung, oon^affa bis fßefing!" ©o ruft irgenbioo 
einer ber ihrigen in bem ©efiibjt ber Seiounberung aus. 

©ine hunbertfndj im SDtittetalter gemachte Beobachtung, 
bie fid) in neuerer $eit beim ©rfcheinen ber Sholera besei¬ 
tigte, begeugt, bafj ber Qubc oor anfteefenben $ranf!]eiten 
gefeit ift Vielleicht fd^ü^t ibjn bie ihm inneroobnenbe cf)ro= 
uifdje $eft_oor''jeher afuten.' ©r Beftgt in [ich fetbftbaS ^mpf? 
material, ift fid) fclber ein ©egengift, Sehe Sanbplage meicht 
oor biefer guriief!1). 

©a| ber S'ubc übet rtccht ift befannt. Sei ben Vor¬ 
nehmen ift eS ber muffige fogenannte foetor judaicus, raeldjer, 
wie Bola fagt, bie Stoffe fenngeidjnet unb fie untcreinanber 
fich feimtlid) macht. @e!bft bie Ijübfchefte Sübin, fo fe^r fie 
fidh mit Sßohtgerüchen oerfeheu mag, rechtfertigt bas SBort 
SOtortiat’S: qui bene ölet male ölet. 

x) oerglcichc in biefer Begießung groei auSgegeidjncte Strtifel 
tn ber Revue scientifique vom 23. 2lpril unb 14. SKai 1881. 

SBäfjrenb ber ©pibemie im Safjre 1884 erreichten in 2)tarfeiffe bei 
einer $8c»ölferung uon 360000 Seelen bie Sterbefalle bie 3af)I oon 
1800, hiernon tarnen auf bie fidh auf etwa 4000 gnbiuibuen begijfembe 
jübifchc Seoötfcrung nur 7 £obc§fäffe. Sßon biefen 7 mären 2 fcf)on 
längere geit erfranft, bie brüte ^Berfon aber 99 gahre alt. 

3« ©nglanb bat man ähnliche^ beobachtet; ber Bericht ben gibleS 
beim SluSbrudj ber ©fjolera im SaOre 1853 anS Parlament fanbte, fagt: 
5d) fann betätigen, bab bie lyuben nach SSerhältnifj tueniger gelitten 
haben, bei ihnen fommen nur 30 gaffe auf 20000 gnbiuibuen, alfo 
% pro mille uor, roährenb big SJJittc September bie gahl ber Stöbet 
fälle in ber §auptftabt 12837 betrug, maS 6 pro mille gleidjfommt. 
Sßon ötabtoiertel gu Stabtuiertel fdjmanft biefc 55erhältnibgiffer groifdhen 
1 unb 29. 
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@0 ift bieä fyimbertfadj bezeugt roorben, feC6ft Victor 
£ugo, ber oon 3ubeu umgefien geftor&en ift, fagte: „beruhe 
ftinft." 

§m Saljre 1266, fo erjaBIt btefer gro&e ©idjter,1) tooljnte bie 
nigin oon Slrragomen, in ©egcnroort ifyteg ®emafjt§ einer Unterrebung 
^iDtfd^en bem gelehrten SiaBBiner tydfyiel unb einem fef)r berühmten Söo= 
minifaner bem 53ruber ^ßaul Cqriacuä bei. 3tad)bem bet jübtfdje ©e= 
{efjrtc bcti XolboS SebEjut, baä Zargum, bie ©anfjebrinifdjen Strdjioe, 
ben Mssachon vetus unb ben ©almub citirt (jatte, fragte tljn bie ®ös 
nigin, „roie fommf es aber, ba§ bie ^nben ftinfen?" 

$)iefel6e $rage |at längere 3eit bie fßriefter befdiäftigt2). 
3m SOtittelalter glaubte man, biefer ©erud) merbe butd) bie 
^aufe oertrieben. Söait behauptet, er rüljre non natürlichen 
Urfadjen Ijer, rate ja gleichfalls bie Sieger non ©uinea einen 
unerträglichen ©erudj haben. Sana^ini ftreibt in feinem 
„Tjraite des Artisans" ben jübifdjen ©erucl) ihrer Unrein; 
tidjfeit nnb bem unmäßigen ©enufj be§ 3ieÖen; unb ©änfe= 
fleifdj es §u. 

S)ie Steroofität ift ba0 unzertrennliche Seiben ber 3uben. 
SUdjts ift erflarli'djer als baff bet einem fo lange 3al)r£)un= 
berte fjtnburd) oerfolgten, Öurch Dualen unb unaufhörliche s 
Slnfetnbungen aller Slrt bebrängtem Sötte, baS mit bem 6p e; 
fulationäfiehev behaftet, faft auSfchliefdid) fid) folgen 5tf)ätig; 
leiten gunmnbte, bie ba§ ©e|im anftrengen, bas ffteroett; 
ftjftetn fidf zerrütten muffte. 

3n fpreuffen ift bie 2lnsal;l ber jübifdjen ©eiftesluanfen 
öerbältniffmäffig gröfjer als bie ber djriftlidjen3). S)aS Ser; 

x) „Iätterature et pliilosopliie melees“. 
2) SKartiat oergteidjt ben Sltfjem ber im ©a&Battj faftenben guben 

ben ©erüdjen bie fd)ioefeIartig au§ ber Albula (bem tftod) alter ©ob 
baten ftd) entroicfeln, ober bem Stdjtfiumpf ber oertöfdjenben Sampe ber 
Seba, bem uerberblidjen Sttfjem ber Sßiper unb enblidj bem @erud), ber 
bem §udj3 entftrömt. 

3) Sn ©eutfdjtanb gieBt e§ Befonbere jübifdje Sranfentjaufer. ©in 
barauf BcjügtidjeS Suferat in ben „Archives“, meines eine fettfame 
3ufammenftellung oon 2Infütjrungen au§ bem ©atmub mit toijfenfdjafts 
tigern oermifcfit, unb unaBfidjttid) baburdj ben ©ebanfen an saFttreidEjc 
oon Dteroenteiben öefattene jübifc^e 3?iiiXionäre meeft, tautet: „23ocfen- 
Beim Bet granffurt a. 33t. KranfenhauS für iäraelitifdje 
Dteroenfranfe". ßt)bros unb eteftrotljerapeutifäie ütnftatt, am fyup 
be§ ©aunud, biefjt an einer lieblichen SEBalbung gelegen unb mit altem 
Comfort nadj tatmubifdjen Sorfdjriften ausgeftattet". 
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fjäftttiB [teilt ftd) nämlich fo, bafj auf lOOOO Snöiüiöuen 24,1 
proteftantifche, 23,7 fatholifche unb 38,9 jübifrfje ©eifteSfranfe 
iommen. Sn Italien fommt je ein ©eifteSfranfer auf 778 
Satholifen, aber jd) on auf 384 $uben. 

SJoctor ©harcot bat bei einer 23orlefung in ber „Sal- 
petriere“ fef>r bemerfenSroerthe ©aten über bie rufftfd^en 
Suben, bie einzigen, über roetd^e ©rmittlungen möglich roaren, 
gufammengeftettt, ba alle übrigen Suben ihre Sranfen oor; 
forglidj im $aufe behanbeln raffen.. 

S)ie „Archives israelites“ beftätigen biefe „furd)t= 
baren Eingaben, inbem fie Ijinpfügen, bat nian ftd) jcbeS 
©ommentarS über biefelben enthalten müffc, roeiC biefelben 
nur baS ©efüfjl öeS ÜÖiitleibS über bie unglüdlidjen ruffifchen 
Ssraelitcn 51t erhöhen im (Staube fein mürbe." 9tun moI)I, 
man forge unb pflege bie aebirnfranfen Suben! 2ße§halb 
aber biefer ©eifteSftörung megen unb burdh biefetbe fort- 
bauernb bie übrigen, glücffid) unb ruljig lebenben Sßölfer be= 
unruhigen, fo lange einmal bie iSraelitifdje [Raffe fi<h gang 
non ihnen abgefdjloffen nerljält. Db eg nun £er§en in [ftufc 
lanb, ober ttttarr ober Safatte in SDeutfchlanb fei, immer ift’S 
ein Sube, ber ben ©ommuuiSmuS ober ben SocialiSmuS unb 
bamit bie ©ütergemeinfdjaft ber Urbewohner unb ber jübifchen 
©laubenSgenoffeit prebigt, mährenb bie lepteren barfuß 511 

unS gelommcn, [ich bei unS bereicherten unb gar nicht baran 
beulen, irgenb etroas mit uns §u theilen. 

5Die 3teroofität fd;eint fi<h felbft auf Sinbet aus gemtfdjten, 
©h^n erblich gu übertragen, men bie üftütter jübifcficr ^erfunft 
fiiib. SDuntas hat in feinem breifjigften Sebensjahre eine 
fchredlidhe Stifts folc^er Stauf heit überftanben. 9Ber entfinnt 
fidj nicht noch jener §eghpne, einer feltfamen ©rfdieinung, bie, 
nur raeil fie jübifchen Ursprungs mar, amTheätre fraugais 
3utritt erhielt, mährenb man eine chriftliche grangöftn, hätte 
fie auch noch mehr Talent gehabt, fid)er gurüdgerotefen haben 
mürbe. tttoch ehe ihr ©rfolg gum rotten S)urdjbnich fam, 
erlag fie bereits bem Sfternenleiben. Surgenero hat uns ein 
rounberliches 3errbilb unter bem tarnen ©lara Sttilitfch als 
Qlnbenfen an fte hinterlaffett. 

(Sarah ^9ernharbt, mit ihren Sobtentans=©ritten, mit ben 
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in meiner ©eibe auägefcfjlagcHett, in if)rcnt ©cfjlafäimmcr aufs 
gefte Ilten ©arge, ifi ungroeifelE)aft eine äf)nli<| franlfjafte ©r= 
f Meinungx). 

*) ©elegentlicB ber Sie&BaBercten SaraB 93ernl;arbt’ä für baS Xobic, 
erinnere idj mief) einer niebliefen ©efcBidjtc. Stad) ber erften $8orfteIIung 
ber geobora öeaBfic^ttgte einer unferer ©ollegen, fyelij ©Bampfaucr, 
in feiner geiifdBrift eine Befannte ißijotograpBie, roelcBe bie ScBaufpielerin 
im Sarge liegenb barfteUt, roieber gu geben. ©ieS mißfiel ber SaraB 
Sem^arbt nnb fie Beauftragte einen greunb, bie Söeröffenttidjung gu 
unterbriiden. SSoU geuereifer läuft ber gum $ßoltgei=Äommi[far unb 
trifft gerabe benfelBen, ber eS foeBen gutgeBeifjen Batte, bafj man am 
SKitfaftentage eine Äarrifatur com gefreugigten ©^rift auf bem Soute* 

. narb ^erumfü^rte. 
„3Kein §etr", fo fprad) er, „foeBen ift ein infames S3ilb erfdjienen". 

„SJleinen Sie", enoibertc fetter, „baS tBilö eines armen alten ^riefterä, 
ben man, um i^n läc^erlirf) gu madjen, in einer etroaS ungehörigen 
3ßeife bargeftettt tjat?, So etroaS fann idj nicht oerbieten. ©S lebe bie 
greiBeit!" 

„3öo benfen Sie Bin", antroortet ©iefer, „wiffen Sie, men man 
Bcleibigt? ©ine !yübin! SaraB 93ernBarbt!" 

„SBaS", rief ber Äommiffar, „eine gübin, SaraB? Sdj werbe bteS 
fofort oerBieten, in eigener tßerfon . . ." 

Unb er lief; ben ©efangenen, ben er eben oerBBren wollte, fteBen, 
um fofort bieS aufrüBrerifcBe 23ilb mit 33efrfjlag gu legen. 

©S erinnert biefe ©efdjic&te IcBBaft an eine nicBt minber djarafte* 
riftif^e oon ©ameScaffe. 

ßur 3eü» als bie rufftjdjen 3_uben fidj Bei unS in ber „Cite 
dore“ nieberliefjen, 6eaBficBtigten fie bafeibft einen ©empel (oratoire) 
gu errichten, unb id) mürbe ber Se^te fein, fie beSBalb gu fdjetten. 2ln 
meldjen ©ott man audj glaube, immer bin ich bafür, baf$ man iBn 
anbete. 

Zufällig mar ©ameöcaffe barüber niefjt oerftänbigt roorben, unb als 
iBm baS betreffenbe Slftenftücf gu ©eficBt fam unb er bie 2öorie: 
„Ouvertüre d’un oratoire“ IaS, mar er, wie man ficB leidet benten 
fann, entrüftet. „©in SBetBauS (oratoire), eine Kapelle?", rief er auS. 
„Sine ÄapeHe, eine Äapelle", roieberBotte er faft fdjlucBgenb! „SJlan wirb 
fie iBnen Balb fdjliejjen unb bie Siegel baran legen". 

©er Sßeamte, welcBer bie Stften überbradjt Ba^e/ fonnte guerft nidjt 
gu SBorie tommen. ©nblicB fagte er: „©rlauben Sie, mein |>err . . 

„So etwas erlauben", bonnerte iBm ©aubet entgegen, „waS benfen 
Sie woBl, roaS bagu bie greunbe Sinais fagen mürben?" 

„Slber eS Bonbelt ftd) ja um ein 33etBauS für bie ruffifefjen Suben", 
fiel iBm ber Beamte ein. 

„Um Suben", murmelte ©ameScaffe, „unb notB bagu um ruffifdje 
Suben, fyreunbe beS SBaron SiotBfcBilb! D, biefe Braoen Seute, 
mögen fie in ©otteS Slawen bort beten, fo oiel fie wollen! 3$ Botte 
gemeint, eS Banble ftcB um ©Briffen, um grangofen . . " 
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©iefe jübifdje SDleroofität f;at ftcf> feltfamermeife auf un* 
fere gange ©eneration übertragen. Sie beginnt ifjren ©in; 
fhtfj auf bie SBettgefdjide au^guüfjen. 

S5ie (53ef(^tcf)te ber lebten gafyre geigt unä, mie grofj; 
mäulige, ber Vernunft abfjolbe (ratiocinnant) Darren mit 
fdjetitbarer Sogtf, bie tut erften Slugcnblicf nerbtüffenb ift, bie 
SBelifjänbel leiten, tote fiefj bie§ g. 33. im lebten Moment ber 
jüngften StrifiS gegeigt ijat. 

©ie 9teroofität raubt bem gaben jebeä Schamgefühl, 
lebe IXeberlegung, jeben begriff oon ber Ungel)euerUcf)feit beffen 
maö er magt; er fe|t bittet in Bewegung bie nidjt im min= 
bejten ben bisher üblichen unb befannten gleichen. So tauben 
mie aus bem Stegereif unerhört grofje Vermögen, nnbegreif; 
Iic§e ©riftengcit auf, gtcidjfam mie gegen jebe gefunbe 33er= 
itunft gemonnene SBeltcn, benen mir bucf)ftäb!id) oerroirrt ge= 
genüberftc^en. ^er gube gef)t eben rüdfidjtsros oorroärtS, 
inbem er auf feinen 93taggal oertraut. 

SB er ift benn nun jener OJiaggal? S)aS ift meber baä 
gatum ber Bitten, noch bie djrifitidje SSorfefjung, fonbern 
eö ift bas btinbe ©lücf, ber 2ßecf)felfall, ber Stern bes gaben. 
©aS gange jübtfehe Sehen ift eben ein burdjgefüfjrter Stoman. 

Se^en mir uns g. «8. grau oon ifkioa1) näf)er an. @e= 

*) Sie SRarquife oon 92oaitreö, in erffer @f)e ©räfin SdjmtfoSfa, ift 
eine geborene Sacfjmann, mir loiffen oHerbingö nidjt, ob and berfclbcn 
gamtlie. Siefe £eiratlj erfiärt e3, bafj ein SJiann, ber biefen tarnen 
fiifjrt, ber Regierung ber Sefdjiüffe (gouvernement des decrets) bienen 
fonnte. 

3ScIdje fdjretflidjcn SBeifpiete uon ©rblidjfeit unb Uebertragung ber 
9icri)o[ität rieten fief) auä biefer gamiüe anfiifjren! 

Ser Sob beä 3Karfdjaßä fDtouclm * StoailleS, eines i^rer SBorfa^ren 
auj ber Seit ber erften Steoolution, ift cinS ber erfdjütternbften @reig« 
niffc auä jener @podje. Ser 2Äarfdja£I mar foft 80 Satire alt, afä er 
mit feiner ©emaljlin, bie 66 alt mar unb beren 9lame niefit ein« 
mal auf ber Sifte ber Stngefdjulbigten ftanb, guiCotinirt mürbe. „2US 
man fam", fo ergäbt ein Seuge in ben „Histoires des prisons“, „um 
ifjn nad) ber ©onciergerie abpfjolen, bat er, bafj bie§ otjne 2Iuffeljen 
gefc^ebc, bamit bie ÜKarfdjaUin nirf)t3 erführe. Sie mar franf unb 
mebicinirte." 

„Sic mufj gleidjfalfd mit", antroortete man ifjm, „fie ftefit auf ber 
Sifte, man roirb fic benadjrid)tigen". „9icin", enigegnetc ber 2TCarfdjaU, 
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boren in einer jübtfdjen polntf chen Familie 9tamenS Sad); 
mann, ^eiratijete fte einen deinen armen ©djneiber in Sölogfau, 
nertiefj itm aber halb, um auf 2lbenteuer in Jßarig ausgu* 
gehen. Stuf bem ^ßartfet ©trafjenpftafter lernte fie ba§ aufferfte 
(Stcnb unb ben Jammer bei* pfeifen Siebe fennen. ©ineg S^ageg 
fanf fie in ber Cliamps Elysees entkräftet gu 83oben unb 
getobte fid^, roenn if)r bag ©djtdfat, bem fte traute, günftig 
fei, ^ier einen ißataft gu erbauen. 

©ie roarb SOtaitreffe eineg jübifdjen ißianiften, beg 
berühmten ^erg, ber fie in ben Suilerien atg feine redjt= 
mäßige ©attin oorfteltte; man roieg iijr jebod^ bori bie Sfjür 
unb fie befdjtofj, fid) gu rächen. §erg, non bem fie ftd). Hal¬ 
bem fie it)n gu ©runbe gerietet, getrennt tjatte, ftol) nach 
Stmerifa. hierauf nermä^tte fie fid) in legitimer ©t)e mit 
bem Sftarquig non ipaina, ber fid) fpäter erfcfjob. ÜJiaitreffe 
beg ©rafen Sendet geworben, tonnten batb itjre §änbe im 
©otbe mü^Ien; ©ie empfing in ihrem feenhaften ^ßalaft in 
ber Champs Elysees, beffen Sßradjt t)öchfteng non bem f)°d); 
herrlichen gu SßontChartrein übertroffen tnarb, ^Diplomaten, 
©chriftftelter unb Zünftler. 

3n gtei^em ©Chritt mit ber ihrer Stoffe eigenen 39ega= 
bung roud)g it)r ^aff; fie mürbe ber SDHttetpunft einer 
preufjtfChen Spionage gegen f^ranfreich, mag ihr burCh niete poli= 
tifChe Berühmtheiten, raetChe ihr ^au§ befud)ten unb bie nieteg 
nidjtg ahnenb, nerriethen, fehr erleichtert warb, ©o trug fie 
bag ihrige gum ©turg beg $aifetreicf)g bei, unb roäf)renb bieg 
fiel, ertjob fie fich mehr unb mehr, ©ie würbe ©räfin Sendet 

„roenn fie tniifommen muß, roitl icf) bie§ felbft übernehmen", 2>arauf tritt 
er in baä gimtner. „Mabame", ruft er, „©ie muffen mit mir fommen, 
eä ift ©ottei SBttte, gehorchen mir ihm. ©ie finb eine ©hriftin, id) 
gehe mit Zähnen unb »erlaffe ©ie nicht". ®ie 9?ad)riä)t, baft ber Mar* 
fthaK mit feiner ©emahlin abgeführt rourbe, »erbreitete fid) fdjnell burd) 
ade Sftäume be§ Haufe§. Ser ganje Sag rourbe für bie Mitgefangenen 
ein Sag ber Srauer. SSiele fonnten biefen Slnbticf nicht ertragen, «Inbere 
bezeugten ihnen laut ihre S£jeilnahmc unb ihre Hochachtung, ©iner 
rief: „Mlltf), §err Marfthaü". @r antroortete mit fefier Stimme: „Seit 
meinem 15. 5>abre habe ich für meinen Stönig gelebt, ^m 80. Sahre 
roerbe ich bas ©djaffot mit ©ott befteigen. 
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non ©onnersmard, faufte bie diamanten jener 5laiferin oon 
bcr fie einft oerftofeen marb, unb liefe in ©Rieften auf ben 
©ütern ifere§ ©emafelS burcfe ben faifetlicfeen Olrcfeiteften Sefuel 
einen ^Sataft bauen, äfenlid) jenen Suilerien, aus benen mau 
fie vertrieben hatte* 

$ünftlerif<h in ihrem gangen 2ßefen, befafe biefeS Säuern; 
finb eine natürliche Anlage für bie Reinheiten beS Sehens, 
oerbunben mit einem richtigen Vlid für baS ©cfeöne in bei* 
$unft. Von Vervenleiben geplagt, fanb fie inmitten alter 
ihn 5U ©ebote ftchenben ©enüffe jebocfe niemals fftufee unb 
Vaft unb mar gulefet von bei* jtyen iRbee erfüttt, man moHe 
fie ermorben, um ihre ©iamantcn gu rauben, ©ie unter; 
jagte bei ©träfe fofortiger ©ienftentlajfung jebern ihrer SDiener 
in ihrer ©egenroart ben Varf ober ©arten gu betreten. SDiefe 
Rrau^ bie früher nicht fatt gu effen fjatte, unb bereinft roem 
roeife ich angeljorte, mürbe beäpotifdjer als eine ©rgfectgogin, 
unb fchaltete mit feerrifdjem -gocfemutfe über eine gatjtreic^e 
SMenerfdjaft, fo bafe fie eines StageS einen armen feauSfeof; 
meifter, nur roeil er es geroagt Ijatte, bei Sufdj einer ihrer 
geiftvollen Sleufeerungen beifällig guguniden, fofort aus öem 
©ienft jagte, ©ie ftarb in Sdjtefien in ihrem 56. Ralire an 
Vtutanbrang nach bem ©eifern. $rüft man biefe flüchtige 
©dfelberung, unb verfolgt mit 3lufmer!fam!eit bie ^feafen 
biefes feltfamen Sebensganges, fo fann baS Siefultat lein am 
beres fein, als bafe man in biefem eigentümlichen SBefen 
eine 3 üb in roiebererfennt. 

SBelch’ romantifchen 2lnflug hQt ferner baS Seben beS 
©ohneS jenes ungarifcfeen Rabbiners, ber fid) fpäter Vlibfeat 
Sßafiha nannte! ©r begann nach jübifcfeer 2Beife bamit, ben 
©einigen gu bienen. Vitt ©amonbo unb ©affofen richtete 
er fpäter jübifcfee ©chulen im Orient ein. Salb barauf finben 
mir ihn als Verbreiter revolutionärer Sehren in jenen jeber 
geiftigen Veroegung fo ferner gugängtidfeen Säubern, fo bafe 
eS ifem gelingt, felbft biefe pfelegtnatifdjen dürfen, bie nichts 
fo leicht aus ihrer Vufee bringt, aufgurühren. Von ifem gefet 
bie örganifation ber „jungen ^ürfei" aus; gnm Vertrau* 
ten unb europäifcfeen Agenten erraä feite er ftd) einen gemiffen 
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Simon ^euifd)1) einen orientalifdjen $uben, einen ßuträger 
Politiker SReuigteiten, ber 1848 bei ber afabemifc&en Segion 
in Sßien bie $at)ne getragen unb fid» [pater, 100 er im Quar¬ 
tier latin in ^ariä, tfjeifs in ©efanbfdjaft^ureau’S, tijeils 
in 33ier§äufern fein SBefen trieb, in bie befannte 2lffaire 
Strnint eingemifdjtdjat. Unter [einen 2lugen in [einem „JÜonaf" 
am 23o3poru3 [pielte jid) fpäter ba3 blutige £>rama ber ©r= 
morbung beS 2lBbut=2lffig ab. guerft er öamafs in Ungnabc, 
mürbe [pater gurücfgentfen, bann gum £obe oerurtljeilt unb 
enblid) ttad) ©[ebbaf) bei üftebina oerbannt, mo er auf§ neue 
$ntriguen gegen ben 3Diaf)bi in’3 22 er! [e|te, in ^olge bereu 
biefer ifjri oergiften lieb- 

Soldjer ©rifiengen gäfjtt ba§ Subettttjum aber taufenbe. 
2113 eine afferliebffc 5ßrobe [übifcljer Staatsflugljeit ent; 

pficljlt e3 fid) -Jtaquet ncitjer gu betrauten, ©r i[t oon queef; 
[ilberartiger 23eiüeglid)feit; nod) jung gab er ein neueg 23er; 
fahren an, SdjicfjbaumrooIIe gu ergeugeit, um Stabte bamit 
in bie Suft gu [prengen. 3n [einem befannten 23ud): „Re¬ 
ligion, propriete, famille“ forbert er at3 bereits ge; 
reifter 3Jtann ©emetnfd)aft ber ©üter unb ber SBeiber2), 
[pätcr menbet er fidj ber Opportunität gu, um nad) 2trt ber 
39arnum bic ©tjefdjeibung oon Stabt gu Stabt gu prebigen. 
^jm 2lugenblid fdjenft er bem ^ringen Napoleon [eine 2tuf; 
merffamfeit3). 

J) @in anberer ©cutfch war baö D6crf;aupt einer ni^itifii|'cf;cn ©e= 
lcüfcf)aft. ©ro^fierjogtrjum 53abcn »erljaftet, würbe er im 2ftonat 
Dftohcr 1884 oor ba3 Kriegsgericht in Dbeffa gefteUt, baS ihn ju brei= 
je^n Sauren ßuctjthauS ocrurtfjeilte. 

2) 2Btr empfehlen btefeg bei ßiftenmafer, bem Verleger fowohl 
frettnaurertfeher, al§ auch Iaäcioer (pornographiques) ©Triften, aßen 
benen, welche bie phtlofopljifchen Slnficfjten biefeS Urhebers ober §aupt* 
anftifterä ber „ß^efbbeibung in g-ranfreich" fennen lernen wollen. ©ic3 
SBuch unb bte barin entiuicfelten pbeen, i[t ohne feines ©leieren ges 
blieben, weil e§ oon einer unerhörten ©reiffigfeit ber Sogif [trogt. 
Ulaquet cntioicfelt barin bie ©runbfäge beS GommuniSmuS in ©he unb 
gamilic, tmi> »ertheibigi ©ingc, bie man nie bisher gewagt heben würbe 
auf eine franjöfif^e 5Rcbner6ühnc ju bringen. 

3) „5öa§ auch fomtnen mag", [agte 9taguet im SRouember 1885 ju 
einem ^Reporter, „bie fRepublif wirb beftehen Siethen; geht e§ ntd)t 
anberä, fo nehmen wir, um fie ju retten, bie 53onapartifien ju §iüfe... 
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916er eg bleibt immer ba£ atte; her 3;ube ift Krämer, 
99farftffreier unb iftänfefcbmieb oot allem. £>o<h genügt e£ 
Magnet feines roegS, bie menfchliche ©efett)d)aft umguro tilgen, 
nein, er erfinbet auch eine ^ßomabe, bafj einem bie £aare gu 
23erge fielen, 3»n berfelben Kummer einer 3e^f^r^fi bie 
eine 3tcbe biefeö großen Staatsmannes bringt, erblicft man 
gleichseitig — felbft ©uigot mürbe fi<h barüber gerounbert 
haben — eine Slngeige biefes 2Bieber|erftetterS beS §aar= 
roucfjfes, roobei er, roie ber ^ßrofpcct befagt, berSaraf) §etir, 
ber ©djroefter ber großen Stachel inS ©etjege fommt, (marclie 
sur les brisees de Sarah Felix). 2)ie 2ln§eige lautet: 

Sßohnuhgsroechfel. 
5Dt a c a f f a r 2t a q u e t. 

©ingtg als ä<ht anerfannteS ^flangenöl, 
für bie SSerfdjönerung beS ^aarronchfeS. 

1 Place de l’Opera. cidevant Palais Royal 132. 

Sft fol<h ein rounberlicheS Sehen, roaS in feiner SBeife 
ben Sebenslauf früherer ^olitifer gleicht, nicht emsig in feiner 
2trt? ©bemifer, öffentlicher 58orlefer, Slbgeorbneter, ©enaiot 
unb bies alles gufammen gefaxt: ©äule Israels! 

5Die ©befcheibung (guittin) ift eine fpeciftfch'jübifche ©r= 
finbung. 9cur ein einziger Stebner unter ben Statljolifen, 
SJionfeigneur kreppet, Ijat es in ber ©ifcung nom 19. 3uli 
1884 geroagt, fid) roie folgt barüber auSgufpredjen: „®a§ 
Seftreben, roelches auf ©rlafj eines ©efefses über bie ©be= 
fdjeibung abgielt, ift im roabren ©inne unb .in feinem gangen 
Umfang ein acht femitif<he§. (S§ beginnt mit §erm Sremieur 
unb fchliefjt mit igerm Staquet/' ßu jener, fid) felbft ent= 
roürbigenben Sinfen fich roenbenb, fuhr ber Steöner fort: 
„©teilen ©ie fich meinethalben auf bie ©eite 3§rael§, auf 
ben jübifchen ©tanbpunft! Sßir bleiben auf ©eiten ^ranf= 

@ä gtcöt allcrfjanb 23onapartiften, fie finb nicljt atte au3 bem ^otge beö 
©ajfagnac — gefäjnitst". 

„3# behaupte fetneSioegS", fügte er Dinju, „bafj ber ^3rinä Napo¬ 
leon teictjt uon ben Nepublifanern roerbe oerbaut roerben, aber roenn eö 
fein muß: A la guerre, cornnie ä la guerre! 2llteS lieber, als baS 
$önigtfjum!" 
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reicf)3, auf Seiten bet $irdje." Bftonfeigiteur greppel mo<$te 
oielleidji nicfjt einmal hiermit bie »affe 2ßa|rf)eit getroffen 
tjaben. 2)amit jenes ©efep gang in bem ben Semiten ge= 
nehmen Sinne nnb ifjren 2Infd)auimgen entfpredjenb gu Staube- 
fäme, fjatte Israel eS mo£)troei§licfj non feinen Rabbinern ent=- 
toerfen taffen. 

SDer alte Rabbiner Stsiruc in Trüffel fjat fo gn fagen 
ben frangöfifdjeti 2tbgeorbneten bieg (§efe| in bie gebet biftirt. 

®ic Äommiffton, raeltfje bie Kammer in betreff beg ©^efd^ctbungg^ 
gcfefceö gebübet bat, — fo föjrieb Staquet an Slgtruc, — I»at 3br Strnen* 
bement angenommen, roeld)e§ (Strtifel 295) ba^in lautet: „bie gefdjiebe* 
ncn ©atten bürfen fidf, raenn einer ober ber anbre %ße\l eine neue 6^e- 
cingegangen ift, unter feinen Umftanben fpäter mieber oereinigen1). 

Ratten fo berebte, efjrlicfje nnb gläubige SJtänner inie 
Sudan S3run ober fftaoignant im Saufe ber ^erfjanbtungen2) 

!) Revue de Bruxelles, roiebergegeben in ben Archives is- 
raelit.es Vol. 41. 

SJian »erglcicbe ben 9ftabbinat3*(Sobe£: ©ben Jpaejer, im 2iu3jjug.e 
mit ©rläuterungcn jübifc^er ©ctebrter,- nebft oergteidjenben Semerfungen,. 
foroobl über bie ©e&räucfje am ©eric^iS^ofc su Slfgier, roie nadj fran* 
3Öfifd)em unb türftfdfem 31ed}t, überfe|i non ©. Sanfagra, ißräfibenten. 
bcä Stribunalä oon 3Jioftaganem, unb oon ©barlcoille, D6er=sJiabbtner 
ber ißrooinj Dran". 

®aä SBcrf „@6cn ^aeser" umfaßt fünf 2I6f>anbIungen: <£>ä)olfy„ 
bie aScrlobung (union); ßiboufcfjim, bie §eitatt); Äetoubotf), bie 2Rits 
gift; ©uittin, bie (S^cfdjcibung; 9)iboum, baä Seoitcntfjum (levirat)i. 
ScfjroaB, ber eine umfangreiche Sirbeif, bte Ucberfegung beä 'Satmub 
unternommen bat, ift bi3 jum ©uittin oorgcfcbritten, oon bem aber etffc 
ber Slnfang uorltegi. 

9tacf) bem ßeiouboib barf man feine grau oerftofjen unb ibr ba§- 
SBittbum oorentbalten, roenn fie ifjrem Spanne bie Nahrung oorentplt.; 
wenn fic ihn über ben ©intritt ihrer Siegeln täufdjt; menn fie in Scjitg 
auf bic „|)aüab" nid^t ibrer W^t ttadjfommi; wenn fie entblößten 
ÖaupteS ba§ u3 oerläfjt ober auf bie (Strafte lauft. 9lba ©aul fügt: 
nocf) binju: menn fie bie Sßerroanbten bed 2)ianne§ in beffen ©egenroarfc 
befdfimpft. Sarfru fagt ferner: roenn fie jänfifcf) ift. ©arunter ift 
nach Samuel p verfteljen: roenn fie im §aufe fo laut fpridjt,. bafj bie 
3lad)bam e§ oerfteben fönnen. Siatf) Siab bagegen nur:: roenn man »on 
einem benachbarten fftaum über ben ehelichen Umgang eiroaä oemebmem 
fann. 

2) ©aoarbie ergriff inbeb al§ mutbiger $atboIif bod) bie ©eiegen* 
beit bei ber SSerbanbtung über ba§ ©efefj, betreffcnb ben freien Utnlaujr 
bcS ©clbeS, baä UeBerbanbnebmen ber 3;uben. in. granfretcb ja beftätigen^ 
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ficB um biefe einfdjneibenbe $rage geflimmert unb ben ttftutB 
gehabt, fie freimütig gu erörtern, fo mürben fte bie Verljanbs 
hingen auf ifjr nötiges 2Jtaa§ gurücf geführt hoben, unb roenn 
fie auch Bei ber 2lbfttmmung nichts SBefentlidjeS erreicht 
hätten, fo märe hoch minbeftenö bas gange Verfahren biefer 
fRaffe in’ö rechte Sidjt gefiettt roorben, bie, nicht gufrtebcn 
Bier [(Bon fid) einen fchroerroiegenben ©infhifj angeeignet gu 
haben, unfere Sitten unb ©efefse nad) ihrer perfßnUchen §tn= 
fd)aimng änbetn möchte. 3) amt märe roenigftens benen, bie 
nacfjbenfen motten, flar gemacht roorben, roelcfje ttttajjregeht 
mir ergreifen müffen, barnit gtanfreich unter biefem ©influfj 
nicht erliege. 

Statt beffen Bnt mau ficB Begnügt, fich in frommen 
5Benbungen gu ergeBen, raetcBe oBne jebe ÜBirfung Bleiben, ba 
iBnen jeöer perfßnliche ^»intergrunb mangelt, ©anad) roitb 
man Begreifen, baf) Seutc roie 3iaquet mit Verachtung auf fo 
unklare (Gegner BeraBfeBen. 

9Kd)t gnfrieben jebod), in unfer ©e[e§Bu<h jenes ©efefs 
über bie jübifdie ©l)cfd£)eibung eingeführt gu haben, oertBeibigt 
er nodB bie ränfefücBtigen (tripoteurs) Sntereffen bei ber 
VerBanbtung über bie See=£ran3port=@efettfchaften, inbem er 
fid) bem Vortlage ffiaSpaU’S roiberfe^t, melier baBin ging, 
ba| fein $arlaments=3)htglieb in ben VermaltungSratB ber? 
[eiben geroäBlt raerben bürfe. 

inbem er auäfüBrte, bafj bie3 ©e[c£ eine Segalifirung bc§ jübifrfjen 
2öud)er§ fei. 3« feiner Siebe oom 1. Secembcr 1885 iprnd) er aller; 
btngs oon SKofeä, aber !ein Söort fiel über Siotbfc^ilb unb bie jübifcBert 
kaufen, ©ann aber erfi biefe Siebe Sntereffe ertoeeft, fo Batte fte 
oom focialen Stnnbpunft feine SSebeutnng unb loiberlegtc nidptä. 

§err oon Sareintp, ber feit furgem mit SioiBfcBitb auf gekanntem 
$ufj fteljt, fagte nidjtSbeftoroeniger fein Sßort über iljn. Sßit einem 
2Bort feiner ber llnfrtgen t)at in lebenbiger unb ben 3ci*ucrBältmffen 
enifpreebenber SBeife gegen bieS ©efe| gefpro^en, n>a§ ben «Sieg $§» 
raelä oerfünbei, in einem feit 14 3aBrBnnberten gjoifdjen unferer Sircfie 
unb bem 3ubentBum anbauernben Sampf, ber auf ber Beraubung ber 
©Triften burd) bie 3uben bafirt. _ Seiner oon 3cnen Bot aucB nur mit 
einem SBort be§ mutBigen SampfeS gebadet, ben bie granetäfaner, ein 
33ernBarb bc fjeltrc, ein SSamaba be Serni unb ein ©iooanni ©al§e 
gegen ba3 3«beniBum au3gefod)ien Baßen. 
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Sdjliefjftdj leiftet fltaquet ben $uben nod ben SieBeö= 
bienft, bafj bic Kammer burcf) feinen ©inftufj bie Slbfaffung 
beä 2Trtifeh 1965 bes bürgernden ©efepudes annimmt 

Slpet burfte derjenige, meldet übetgeugenb öartbun 
tonnte, bafj er an ber 93orfe heftofylen morben fei, ober ©iner, 
ber burd jübifde Spefulaitieu in ein Spielbaus gelocft roar, 
um bort, toie non Räubern im Sßalbe, beraubt gu merben, 
fid barauf berufen, bafj ba§ Spiet oerboten fei; er rettete 
fo mitunter nod ein 23rudftüc£ feiner ^abe, ober bie für 
feine Supter beftimmte 2lu§ftattung, nenn nidt am ©nbe gar 
bas ©nabenbrot für feine alten Sage. 

Sauf ber Slufbepng burd bie jenes ©efe| bas mit 
^itfe ^taquet’S gu Stanbe gekommen, mufj ber unglücttide ©oi) 
oon je|t ab ben lepten Pfennig bem $ubcn aupän= 
bigen. Stiles gebt fo gum Seufel! 

S3iS gum Sabre 1833 batte bie ©efepebung ben Slnftanb 
gcroabrt, fid nidt tu bie gemeinen 23 or fenfpeculationen eins 
gumifden, fie entgegnete ben Sducingen, melde fid an fie 
menbeten, baffelbe maS fie ben öffentlichen Stirnen fagte, 
melde ihre 23eute oerfotgien: „Solde ©emerbe finb uns uns 
befannt oerbanbelt eure fdmubigen. Stngetegenbeiten, aber 
entfernt eud oon ber ©eridtSbanf (prefoire)." §eut gu 
&age ergreift bie ©efe|gebung Partei für ben Sieb unb be= 
ftraft ben SSeftobtenen, metder fonft oielleidt nod fein §emb 
gerettet hätte.1) 

*) Sen guben leitet ftetä unb auSfdfjUefitich ber ©cbanfe feinen ©es 
«offen nützlich gu fein. 2115 Seifpiel führe ieff. bie Strbeitdbüdjer unferer 
§anbroerfägefe£Cen an. Sie franjöfiftf)e gnbuftrie leibet fdhroer burd) bie 
auswärtige Stonfurreng. Unfere ^anbroerfer feiern, benn 400000 ®euts 
fdje unb 200000 Italiener fonfurriren mit ihnen. Sie Slrbeitgeber finb 
gefdjäbigt, nic^t nur in ihren Unternehmungen, fonbern and) in ihren 
gabrifgetcEjen, beren ftdh grembe hebienen, unb fie auf ihre ©rgeugniffe feigen. 

3Ba§ ihut ber gube fKittaub ? Siefer angebliche SoSmopoltf, roeldfjer 
in SBahrheit nur bie Vortljeüe feiner SR affe im ©inn hot, ftrebt einjtg 
banadh, ben fremben guben ben gutritt in unfer Sanb gu erleichtern, 
gn ber ©enaiSfi^ung uom 19. $5 uni 1883 beantragt er bie Stufhebung 
jener ütrbeitäbüdjer, welche, foraoljt für ben Strbeitnehmer, als für ben 
Strbcitgeber, eine (Sicherheit mären, unb gteidhgeitig jebem Unternehmer 
über bie Nationalität, öaS öetfommen unb bie Vergangenheit beS 2lrs 
beiterä belehrten, ben er befepftigen unb alfo in feine ©efthaftSgeheiim 
niffe eimoeihen roottte. 
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. 3$ rceifc fe^r mo% ba§ ftdj für bic SlufBeBung beä 
2lrtifelg 1965 Bebeutenbe ©timmen erBo&en BaBen. ©ie würben 
nadj bem „©auloig"x) Befürwortet non ©ollfu§ „einem £opfe, 
ber feines ©leiden fu<$t," ferner non Jemenit, bem Mjfol* 
ger Sttoteau’s, „bem 33tanne mit ber öunflen Hautfarbe unö 
ber djarafteriftifcBen Stirnfalte," enblicB non Stlfaffa, „einem 
©beimanne mit Blonbem ©djnurrBart unb Blauen Slugen, beffen 
3lccent ben ©üblänber nerrätB." ©3 ift Belanntlidj eine ganj 
gewöBnlid^e Smgenb nur ju laufen, wag man Beilen lann, 
unb nur 31t oerfaufen, wag einem felBer gehört.2) 

Seim ©piel Bängt bie fftegulirung ber Sßetien banon 
aB; wie Bod) mau ben SBertB berfelBen fdjäfct. Sßie BocB fd&fifct 
man 3. 33. £errn Söerneuil, ben 9iad)foIger SJtoreau’s ber 
einmal eine SBerüljmtBeit war, in nacBfolgenbem §aü? 3$ 
madBe ein eBrlid)e§ SBorfengefcf)äft, na^bem icB alle ÜJißgliäj: 
leiten BerüdficBtigt fyabe. ©er SynbifuS ber Sßedjfelmaller 
erBält nom 9Jlinifter eine amtlicBe 33enacBricBtigung, bie er 
oerpfticBtet ift, fofort 31t oeröffentlidjen; er BeEjält biefelBe aBer 
wäBrenb ber SSörfenseit ruBig in ber ©afctje unb giebt nur 
£errn non ftotBfdjilb non bem ^nBalt ßenntnifc. §ält. §err 
non SBerneuil eg für ridjtig Bei fo ittopalem S3erfaBren feinen 
SSerpfli^tungen folcBen ©egnern gegenüber nacBlomnten 3U 
muffen? 

SJlir ift eg noüftänbig unnerftänblidj, wie unfere Sßedjfels 

J) Graulois üom 10- Sud 1884. 

2) S3ei allem, roaS ber Sube t$ui, empfinbet er eine fjeimlidje, un= 
erflärbare, faft unmerflictje greube, roelc^e ficfi roeber burd) lautes 
Sachen, nodj burd) ein farfaftifdjeS SBifciDort funbgiebt, fonbern nur 
burdj eine reife Sronie, bie ein ntebergefd)fagene§ 9tuge nodj meljr »er* 
beeft. ®S gleicht einem geroiffen (StroaS mannet grauen, beten «Kienen 
auSjubriicfen [(feinen: „9Ucfjt »aljr, iä) Babe gut gelogen! Sdj wette, Su 
glaubteft, roaS idj fprad§?" Ser „@bermann mit bem brauen ÜTuge unb 
bem blonben ©djnurrbart" mufjte iooI)! etroaS bacon in feinem SBIicf 
Baben, als er bie_ 9toirjt»enbig!eit betonte, bafj Seher feine «ßflidjten er= 
fiitTe. 93cfannt ift eS, baß im 3Iprit 1885, gerabe an bem Sage, roo 
jenes <Sefe£ in ßraft trat, ber ©djnnegerfoljn unb ©eoatter ßamonbo’s 
12 2JiiUionen Sifferenjen anmeibete, beren Secfung ber ©djmiegerpater 
aufs SSeftimmtcfte abfeijnte, fo fe^r man üjm audj riet!), bie Befreiung 
bes SEBappenS jenes noblen Kaufes ju oerljinbem. 

Drumont, Saä oerjubete jvranfreidj. L 3 
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moffer ftdj über SSerUifte Bet ihren SBörfenfpecufotionen befla^ 
gett fonnen, ba eS ihnen bod^ oerBoten ift, fold^e gu machen. 

„@S ift ben aBedjfelagcnten »erBoien, 33örfcnfpeFuIationen (jeux de 
Wse) 3u »ermitteln, auf roe^e ©ffeften fie ficf) auch erftrecfen mßocn". 
(®e]e| oom Saljre V unb IX). 

„$er Sörfenmaffer ift nerpfftcijtet, ficf) bie gu oerfaufenben ©ffeften 
»or bem 2tBföfuB Öc3 ©eföäftd au§Bänbigen 3U Iaffen, ebenfo bie Äum 
Slnfauf notfjigen gonbS". (@efe|5 »om 27. prairaü an X Slrtifef 13) 

2ßer hiernach noch von Muffen ber 2Be<hfelmafler fpricht, 
Blomirt bas ©efep. ©hrlicljen Männern gegenüber ift fo 
etwas eine ©£petfe|ung. 

©iefe ©’fiftengen ber Steugeit, rodele nichts gemein mit 
ben früheren Buftänben haben, fe^en mir auf ber Dörfern 
Rennbahn, jenem roilben Leiter mit verhängtem Bügel 
gleich, jtd) BlinblingS mit einem halb oerrüeften, I;alb epnifeben 
SOlutb in We unBere^cnbarften Sßogniffe ftiirgen, unb nur m 
häufig — barin umfommen. 

S)en Buben fcffelt baS ©chaufpiel. ©r führt es in alte 
Sänber, in alte Käufer ein, in bie er fidh einfcbleidjt. 

©elbft bie gemifdjten ©fjen, roelche man mit bem tarnen 
„bießultiöirung beS ©ähnmgsftoffs" begegnet hat, haben bi§= 
her nodh feine günftigen ©rgeBniffe gezeitigt. 

2ßie einen Sßinf be§ ©c(jidfnf§ mod)te man es anfehen, 
bab nur feiten d;riftlic^e Familien fich mit jübif^en ohne 
trgenb einen ^intergebanfen vermochten. 3n ber Siegel hat 
bie ^abfudfjt eine mehr ober minber grobe Stolle baBei gefpidt 
unb oft hat fidh bieS bann furchtbar beftraft. ©in 2a 2)ioS; 
foroa heirathete eine £eine unb man weife, unter meid) fdjauer^ 
hdjen Umftänben ber Hnglücfliche geenbet hat. ©in «persog 
oon Siichelieu heirathete gleichfalls eine §eine unb muffte im 
Orient frühgeitig fterben. Oie STod^ter beö £ergog3 non Per* 
fignp vermählt fich mit einem jübifchen Trauer aus Prag, 
StamenS Briebmann; nicht lange nachher fab fie mit ihm gu^ 
fammen auf ber Slnflagebanf. 2fl§ ein fpofignac eine 2)tire§ 
geheirathet hatte, warb furg nachher fein £auS ein Staub beS 
Petroleums. Oie Familie Panoufe, bie fidh mit ben SeiU 
bronn’S vermochte, traf ©chanbe unb Verfall, ©ine ©remieuj, 
nerwanbt mit bem Präfibenten ber „Alliance israelite,“ wirb 
nach einer ©eene gräulicher 2tuSfdfjweifung non groei ©trollen 
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ermorbet. ©er Stbüofat Sernaqs warb burcf» bie ©ebrüber 
gelber gelobtet. ©er ©obn goulbs reroffcntlidjte gur 3CÜ 
beg $aiferteicbs ©djmäbfcbriften gegen feinen SSater unb enbete 
nad^ einem glängenb begonnenen Scben auf bie traurigfte 
9ßeife. ©er Subc Verton entleibte ftcb, nad)bem er üftittionen 
gewonnen fjatte- 

©er ©raf Sattbgani eheliche bie ©odjter be§ guben ©cblofjs 
berget, unb warb twnt 3uben 9tofenberg im ©uell erhoffen, 
worauf bie grau fid; wenige 93ionate fpäter mit biefem oer^ 
l)eiratt}ete. 

©er ©raf non Sßimpffen, beffen üftuttter eine ©ina war, 
crfdjof; fid; wie befannt in ^2art§, nad)bem er bem guben 
£irfd) einen Srief gefebrieben, entefjrcnber für benfelben, als 
jener ©el&fttnorb für ben ©rafen. 

3m gebruar 1883 ftürgte fi<b ©aniel 9laquet, einer ber 
reiften Suben ©iibfrantreidjS, ein Serroanbter beS Seberfa* 

‘brifanten -Jlaquet mit feinem Stüber gufammen aus bem 
genfter ber gweiten ©tage feines Kaufes gu ©arpentraS unb 
gerfd)metterte fid) ben ©djäbet. 2lls er ben lebten 2ltbem= 
gug tijut, erhängte fid) fein gweiter Sruber gnftin. 

3m Dctober 1885 ftürgte ficb ber reiche Hamburger Sam 
tier ^ßrimfef, ber Slffocie bcs ©itanosSoEfujj, uon ber $ecq= 
brüde in bie ©eine. 

p[ß£lid)e ©obesfällc finb bei ben gnben noch gasreicher 
als bie ©elbftmorbe, obgleich ledere in erfchredenber 2Beife 
gunebmen, waS auf ein fortwährendes ©teigen ber Sierocnleiben 
Ijinbeutet. 

SOBie fcbtedlid) enbete in ^otge beS -JteroenleibenS jener 
mtglüd(id)c ^Sarabol, weiter jübifdien UrfprwtgS, gefeiert als 
eine ©röfje ber greimaurer, im 41. Sehensjabre gu SBafbing* 
ton fid) nach einem oielberaegten, franfbaft erregten Seben 
felbft töbtete. ©ie gange feofytyüt jener ©jifteng erinnert 
ungemein an ©ambetta, mit bem Unterfcbieb, baff über ben 
le|tgenannten natürlich niet mehr Särm gefdjlagen worben ift. 

Unb biergu noch baS Unglüd, baf) bas ©djidfal ber 
9'iaffe unbarmfiergig jene gange Familie trifft, fie gleidjfam 
ausrottet. ©er ©obn entleibt fid) im Sllter non 20 fahren, 
bie ©ochter, welcher grau oon 9iotbfd)ilb, ba eS fidj um eine 

8* 
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23erroanbtc: ihrer ©laubensgenoffin banbette, grofjmüthig 100000 
Fronten für bereu 2tüSftattung anboi, ging, ergriffen uom Hn= 
qlM i^rer gamitie, in ein tfofter, um bort STroft gu fuchen. 

röon ben nieten mtglücftidjen ©reigniffen fotdjer 21rt 
irerben natürlich in ber Siegel nur biejenigen befannt, bie fxcfj 
in ben reifen ober höheren ©efettfd)aftsfchid)ten unb unter 
befonbers auffallenben Umftänben ereignen. 2Bie oiet beS 
<Sdhre(fliehen Bleibt aus ben unteren ©efettfehaftstreifen ner= 
fchroiegen, benn ben Fuben oerfotgt, felbft raenn er nicht aus 
9tbfi<ht 93öfeS t^ut, unerbittlich feine „Ananke.“ 

SOtag ber Fube ben, luie Segel es auSbrüdte, „bie 3iatur 
auSgeftoßen tjat," fo nie! er motte, burch bie ihm angebore; 
nen ©oben ber ©chtauheit unb ©ebufb [ich bemühen, fief) ©in= 
gang ins fociate Seben §u o er] Raffen, immer unb immer 
roieber rairb eine unfidjtbare ©eroart ihn hinaus gu brängen 
[neben. 

6djon hot ein ©efä)id, ähnlich bem Fatalismus ber Bitten, 
baS einft unfidbtbar aber umoibcrftehlich bie Säulen non 
9)tricene erfchütterte, an bie golbenen Pforten beS £aufeS 
^othfchilb geliopft, mabnenb, bafj lein bauernber 33unb 
mit bem ©tüd gu fd^lie^en fei. ©ang Sßaris fpric^t oom 
Selbftmorb beS SaronS Farnes (Facob) non 9iothfd)Ub. Dfc 
gleich biefer Smbesfatt ben (griffen theuer gu ftehen fommt, 
fühlen bie Mjfchirb’S es hoch, bafj bas SBlut beS SelbfB 
mörberS Fh«h nnb Unglücf über ihr £auS bringt, unb mitten 
im ©lang ihrer f^efte fchroebt über ihnen jenes ©efdjid, bem 
grofjen 9iaubooget gteidjenb, ber mit ausgebreiteten ©dpin* 
gen ben günftigen Slugenblid erfpäht, um feine SBeute gu er* 
hafdhen. 

®as ©igenthümtiche im ©efdhid beS Fnben ift bas ©e* 
beimnifjootte beffelben. Faft niemals erlennt man bort ben 
©runb erfdjütteraber ©reigniffe, fie bleiben räthfelhaft. Frgenb 
ein Slbgefanbter beS Kaufes Dtothfchilb erfdjeint beim FUs 
ftruttionSrichter unb inbein er 9tothfdjiIbS tarnen nennt, 
mirft er bie UnterfuchungSaften inS Feuer, roährenb ber 23e* 
amte, raenn er noch unerfahren ift, (de nouyelle eouche) 
ben Fnfjboben füßt, ben ein fo hoher ttttamt betrat. F'd) 
warne Sie über ben 3Jieudhefmörber 99tiä)et, aus ber £eit 
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öeg SirettoriuniS ober über bic Stffaire 3tci), SBßimpffen u. f. w. 
etwag §u finben, wag bie ttöabrbeit an ben Sag bringen 
tonnte!" 

©ine Sage erjäp, bafj ein Dd&fcntreiöer in ©ictiiert 
gut 3eit be» ®önigg SSilbelm, eine mit flüfftgetn 
(Mbc fanb, welcheg er üerf^tucbte unb woburd) er ft<f> neu ner= 
jüngte. Stuf bie Suben bat bieg Sßunber nicht biefelbe 2Bir= 
fung geübt. ttiaffe, obföon ihrer ganzen Veranlagung 
nach für bie (Sonferoirung, bflt bemtodb gealtert. SDlan fehe 
fich bie Dualität, weldjc $ari§ bewohnt einmal genauer an; 
alle, feien fie politische Unterhäuser, Vörfianer ober 3ourna= 
liften, teiben an Slutarmntb- 2(ugen, fieberhaft glängenb, 
mit ihren in ber garbe geröftetem Vrobe gleicheren Pupillen 
fünben ben Scberleibcnben an. Siefe Qlugfonberungcn ber 
Seber zeugen uon einem adpebnbunbert Sabre anbauernben §afj. 

Söieberum fann man bei ben Suben merfraiirbige, ja 
überrafdjenbe srebnlidjfeiten mit ben 2lf)nen (faits d’atavisme) 
finben. Sie 9fiaffc tebrt, fobatb fie fih oerfeinert, gum ip 
fprünglidjen orientalifdjen Sppuä §urü(J. 3Jian fehe fich 
beifpielgwcife ben jungen Sfibor <3d)itter an; fein Vater ift 
ein großer, blonber, paugbadiger beutfeher 3ube; ber ©otju, 
gebrungen nnb fetjr fleinföpfig, gleißt auf ein £>aar jenen 
unterfepten (Sefangenengeftaltcn, wie mir fie auf Vag^tttctiefg 
au§ giinioeh fet)cn. (Sin wahrhafter Seitgenoffe oon 2ftenafd)e 
nnb Dopaquim. „ 

iffiie gefagt, bic weiften Suben jtnb in hohem ©rabe 
•blutarm. 3n Sßarig leben fie in hwmetifö oerfdjloffenen 
ßimmern, wo ftets eine hohe Semperatur tjerrfc^t. 3n ben 
fel)r geräumigen ttSiener Raufern fuchen fie bie fleinften 
Sßinfel auf, felbft mit (Sag am betten Sage erleuchtete (Se= 
wölbe. Sbre Keinen fpinbetbürren Ringer erinnern in ihrer 
%oxm äwar noch an angeborene Neigungen biefer Diaffe, Ijahm 
aber nicht mehr- bie folibere, gebogene ©djeercuform ber Väter. 
3hre wacböbleidje weil btutlofe Hautfarbe tommt bem nn= 
nterflid) ing bläuliche fpielenben $or§ettan oon ©eoreg gleich- 
3n unferem ßlima frierenb, fliehen bie Vermögenberen nach, 
ttti^a, währenb ihre armen Seufel hier ihre ßeitfdriften 
fabrijiren. 
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23emt einft bie d^rifttid^e SBeoßlfermtg es iiberbrüffig 
fein roirb, bie oerjubete ©efettfdjaft ferner in ©chup gu nefc 
men unb bie Verhungerten einftmals fo auf bie 23an!f)äufer 
losftürmen merben, mie eS früher ben klaftern gefdjah, bann 
bürften biefe Scannen, raelchß oorijer feibft Vertier roaren, 
erbrücff merben unb man rairb ihren SSerluft ebenforoenig be= 
nterfen, als ben Vlutmangel int fauleren ^leifcf), baä fte 
heut effen. 

5Der p^rjfifc^e guftanb ber Fnben erllärt gum Sttjeil bie 
tiefe Schmer mutt), bie fte mandjmal ergreift, ift jebocf) nicht 
beffen alleinige Urfadje. 

Sie 3Mand)oIie hat noch einen anbern ©runb, ben tob 
mtd; gtoar für t>erpf£icf)tet fjalie im Fntereffe ber Vottftänbtg- 
feit meiner ©tubie anpfüfiren, wenngleich ich es nicht ohne 
SBiberftreben thue, weit icfj jebem ©lauben tolerant gegenüber 
ftefje. 

Um in ihrem agreffioen Vorgehen gegen bie c^riftli^e 
©totlifaiion ©rfolg §u hoben, muhten bie Suben heucheln, 
lügen unb ber Vertappungen ber Freimaurer fid) bebienen. 
Ratten fte offen geftanben: „2ßir motten euer ehemals fernes, 
ruhmreiches Franfretch gerftören unb an feine ©teile baffelbe 
mit einer hanboott Hebräer aus allen Sänbem als Herren 
beferen, fo mürben unfere raeniger als mir t>ermeid)Iidjteit 
Väter fid) bies nicht haben gefallen taffen. Sange 3eü hin* 
burdh finb bie Fuben in einem fdjroantenben 3uftanb oerblie? 
ben unb oerfiedten [ich, mit ber Freimaurerei paftirenb, hinter 
hodjtßnenbe 5ßfjrafen, als: ©manigipation, Äarnpf unb Vefrei= 
ung uon Vorurteilen unb SIberglauben mittelalterlicher 3ett 
unb bergteichen mehr. 

Fm Stnfang oerridjteten fxc ihre religißfen ©ebräudje in 
ihren Raufern; nadj unb nach ging, ohne bah fte fonft nom 
SBefen ihrer Vaffe etroas einbüftfen, manches ©ute aus ihrer 
^Religion oerloren, bis fte gule£t gu einer ©ntlräftung 
hinabfanlen, bie überhaupt jeben ©laubens baar ift. 

Slufjerhatb ihrer religißfen F^fttage, bie Sitte oereinigten, 
gaben inbeh oorgefchriebene Fefte, raie baS ber Vefdjneibung, 
baS Sßutim, baS Var 33H|roa, taufenberlei Veranlaffungen, 
bie Vanbe ber 33rüberlicf)feit enger gu giehen unb ©efdjenfe 
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— Siotonefj — auägutaufchen. Sin ,,©ium", baS Reifet 
ber Stbfchtufj einer Hebung auö bem ©almub, fei eä oon einer 
©efellfdjaft, fei eS non einem (Singelnen auöge^enb, roarb 
23eranlaffung gu einem 3Jtat;te. ßünbigte Semanb „ S o cf) e r7/ 
an, b. Ij. mar ihm ein Stnabe geboren, fo begab man ficfj 511 

ihm, um if)n gu beglüdtminfdjen. ©er ©abbath oor einer 
SSennäijIung, „Spinnhol^, meiner bis jum folgenbett ©>oitn= 
abenb währte, gab Söeranlaffung gu langen $eftlicf)feiten unb 
bie ©afel mar bann belaben mit bem Bucferroeri unb ben 
Stufen, oon benen uns feilte meljr als einmal eine oetfüh= 
rerifche ©djilberung gemalt fjat. 

3meifel§oI)ne ftnb bie $uben bennod) ihren religiöfeu 
©ebräu^en treuer geblieben, als SSiele glauben, ©erfclbe 
©thriftfteller, welcher in einem republifanif^en Platte einen 
fulminanten Bericht loSläfjt, um ben „Enterbten" beit ©lau* 
ben gu rauben meldjer ihnen ©roft rerteif)t, ber ungegiemenbe 
©cherje unb groben ©pott über unfere ©acramente, über 
unfer $aften ober über bie erfte Slbenbmapfeier unferer 
hinter ueröffentlicht, läuft felbft in bie ©pnagoge, um feiner 
religiöfeu Pflicht nadjäuEommen. Sßährenb ber jübifdjen Öfter; 
geit finben fie fid; bei 33an ber £am, 24 rue de Maubeuge 
ein, meift Äaufleute unb Beamte aus bem Mtelpunft ber 
6tabt. ©ort ift ber ©ienft be§ ,,©ebet" t ausgezeichnet orga= 
nifirt, unb f)ter fommen namentlich ^oüänber unb ©eutfefje 
gufammen. 

©ort warb einem unferer (Sollegen, ber für einen $ret; 
benfer gilt, in ber ©hat a^r ein eifriger $ube ift, b. I). ein 
foldier, ber Sljtiftum habt ein lehr begeidjnenbeg SBort gu 
theil, was bie „Archives israelites“ oeröffentlicht haben. 
@r hatte am erften Dftertage bort gefxühftüdt unb wollte ber 
©ame am (Somptoir feine 3ec£)C bezahlen. 

©te Junge tpollänberin entgegnete ihm, bah am $eftage 
lein (Mb genommen mürbe. 

„2E6er," entgegnete jener, ,,©ie tennen mi<h ja nicht, 
wenn idh nun nicht roieber läme?" 

jO, mein §err, wer Dftern feiert, fommt roieber," mar 
ihre Antwort. 

@3 ift jeboch nicht gu beftreiten, baj$ bie religiöfe ©lei<h; 
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güttigfeit unter ben ^raeliten gugcnommen Fjat unb es tft 
bie heutige Ärijls nicht bie erfte, bie ba§ ^ubentFjum in biefer 
SöegieFjung erlebte. 

Ohne näher in biefe Erörterungen eingugehen, fleht feft, 
bafj unter ben wenigen gum E^riftentFjum übergetretenen Suben 
bie Siebte Semem, roel<|e gu biefen ^Belehrten gälten, früher 
fe^r beftimmt bie Sßljafengufammen geftellt Fjaben, welche baS 
Subent^um in biefer £injt<f)t burdjFaufen Fiat.1) 

3ener Epoche freubiger unb erregter Erwartung bes 
SßefftaS folgte eine bie (Seelen ber ^SraeFiten Fjeftig bewegenbe 
3eit, wo fie ifjn herbei roünfdfjten, oljne fidj gu aeftelien, bafc 
fie ihn gcFreugigt hatten.2) 

Später mutben ben meffianifdjen Sßrophegeitjungen biefonber? 
barften Sluälegungen, wobei bie SBeiffagungen Daniels non ben 
70 2Öod;en roährenben Sauren gu ©runbe gelegt waren, gu SFjeil, 
bis bie Rabbiner bie Sßerftucfiung berjenigen fjefcljloffen, bie 
noch non ber Erlernung beS QJtefftaS reben würben. „Sie 
£age feines ErfcheinenS," fagte ber IRabbi fftaoa, „finb oer? 
floffenunb ber Salmub beftimmt: „SSerfliic^t feien bie, welche bie 
«Beit feiner Erlernung beftimmen wollen/' „3bre ^nodjen 
füllen vergehen," fügte ber fftabbi So^anan Ijingu. 

Sßäljrenb bie rumänif^en 3uben noäj Ijeut mit großen 
Opfern eine heilige Familie 3örols!a gu Saba ©ora unter? 
halten, bie ben SJieffiaS ergeugen werbe, taffen bie polnifdhen 
3uben, fobalb es bonnert, bie ^enfter offen, bamit er gu 

. *) La Question du Messie et le Concile du Yaticau. 
2) S)ie beiben Siebte Seman jaulen 25 »erfdjiebene falfe^e ÜDleffiaS 

auf. Sfjeube3 in ißalaftina im 3abre 45, ber SÄagifer ©imon bafelbft 
34 bis 37 unb jur felben Seit Sftenanbon, bann im Sabre 50 bis 60 
SefiteuS, gleichfalls in ißaläftina, Sar ßocbbaS bafelbft 138; SJJofeS auf 
ber Snfel ©reta 434; SuliuS in ^aläftina 530; ein Syrier jur Seit 
ber Regierung bes Seo oon Sfaurien im Sabre 721; ©erenuS in 
©panien 724, ein anberer in granfreicb 1137, ebenfo in ißerfien 1138, 
in ©orbooa 1157, in f$e£ 1167, jroei in Slrabien unb am ©upbrat um 
bie gleite Seit; einer, in ißerfien 1174; Saoib Sllmaffer in ÜRSbrcn 
1176, ein anberer ebenbafelbft 1181, Sanib ©Ibauib in ^erfien 1199 
aber 1200, S^mael ©opbin in SJtefopotamien 1497; ber Stabbiner 
Semben in Defterreicb 1500, ein anberer in ©panien 1584, foroie einer 
in Dftinbien 1615, einer in igottanb 1624, enblidb 3a&ßtbai £jenn in 
ber dürfet 1666. 
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tariert fomme. ©ie gebilbctert Suben glauben bagegen an 
feinen ©rlöfer. ©ic fennen nur ben SDteffiag ber Sage; 
rilliger auSgebrücft, ben fünftigen £önig ber SSelt; biefer 
ajteffiaö ift 3§raet felbft.. 

©er Döerrabbiner Söeil erflärt au£brücfii<h, baß bie 
Propheten nie,, meber non einem Stacbfommen ©aoibs, noch 
non einem föniglicfjen, ja nicht einmal non einem persönlichen 
3Re[[ia§ gerebet haben, „©er mähre ©rtöfer" ift nach 
„feine Sßerföniichfeit, fonbern Israel, umgeroanbelt gu einer 
Senate ber SBölfer, emporgehoben 51t ber hofften SÖtiffion, 
Sehrer ber Sftenfchheit gu fein, berufen, berfelben burch feine 
Bücher roic burch feine ©efdjichte, burch feine ^Beharrlich* 
feit, mie burch feine ©laubengfreue, all SBeifptei gu bienen." 

3<h roill es nicht mehr roieberholen, ineich nnnerfchämter 
^ochmuth in ber 3umutf)ung biefer SSanbe non ©elbgieti* 
gen liegt, bie Seuchte ber Stationen fein gu roolien, bie einen 
^art ben ©rohen, einen ©t. Souig, einen £ari ben fünften, 
einen Stapoieon, furgum bie ebelfien, bie größten ©enfer, bie 
geniafften ÜJtenfdjcn, fomie eine berounberungämürbige ©nt= 
micfciung gehabt haben, ©g liegt barin ein ffiahnroiß, eine 
9lrt ©rößemuahn, ber fich nicht auf ba§ ^nbinibuum bef^ränft, 
fonbern auf bie gange SRaffe, roeldjer ihre pföfelithen ©rfolae 
gu Ä'opf geftiegen finb. 

©iefe ©rfoige haben aber bem SSoIfc 3§rael nicht bag 
©eelenheii gebracht. 3n bem Sliaafce, als jener ©raum in 
Erfüllung ginge, mürbe fich bag ^jbeat religiöfer SBegcifterung, 
ivaB ohnehin nicht ftarf bei ihnen oertreten ift, oerringem. 
SBährenb fo bag Sehen ber ©egenraart für biefe Stucinger 
immer glängenber unb großartiger fich geftaitete, mürbe ihr 
begriff 00m gufünftigen Sehen gufammenfehrumpfen unb oer* 
troefnen roie jfaibgleber (peau de cliagrin). 

Shre romantifche Hoffnung, bie ©rbe gu befi^en unb in 
ben alleinigen ©enuß beffen gu fommen, mag gafjllofe @e* 
Schlechter non ©haften gegrünbet, gefefjaffen, hen>orgerufen, 
hat fich miber aüeä (Erwarten Bistjer nur gu fehr erfüllt. 
SDtit Solchen fchroinbethaften Stnfünbigungen, roie biejenigen 
ber ^onburag, ber ©aliong be SSiga, ober ber ottomanifchen 
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SöonS, haben fie ben 2trmen nic^t nur baS ©elb, nein fe£6ft ben 
9tod com unb ben ©troljfacf unterm Selbe fortgenommen, fetbft 
jene fauer erworbenen (Sparpfennige ber alten $ratt, welche 
fie in Rapier gewidett mit ftotjent Säbeln ihrem atternben 
9Jtann jeigte, wenn er befürchtete nidjt mehr arbeiten gu 
löimcn. 5Ölit folcfjcm non ©infältigen unb Unroiffenben burd) 
©churferei erworbenen ©nt haben fie burd) berühmte Scanner 
gcfdjidjiß^ geworbene ©djlöffer unb fjerrlid^e fßaläfte, wo e!fje= 
malS um§ SSaterlanb oerbiente gelben ihren Sfiuljefip ha^en/ 
an fich gebraut unb bie entarteten 9tad)!ommIinge unfereS 
2lbelS haben fich fo weit erniebrigt, biefen neugebackenen 
SJiaufchelbaronen (tortils de barons) mit ihren erfäjlichenen, 
aus bem Scfjmuh ber ^ferbeftälle non ferneres ober SBeaure* 
garb h^tftammenben üBappenfdjilbern, ben £>of gu machen. 
@o weit ift es gekommen, ba§ fte beit $üfjrern ber freimau* 
rerifdjen ©emolratie nur einen SBint gu geben brauchen, um 
wie Magnat unb 33ifdhoffSheim gu SJUniftern unb 2lbgeorbne= 
ten ernannt gu werben. 

Unb bei allebem noch ein ©efühl ber Säufchurtg! SBeiter 
nichts? hört man fie fpredjen. 

Sn ben Salfonlogen ber Dper, wo fie bie $lä|e ber 
unglücklichen Dpfer einnehmen, welche fie gum ©elbftmorb 
getrieben haben — ober auf ben Serraffen ihrer geflogenen 
©chlöffer fteht man bie fo «Siegreichen, beftürmt oon jenen 
trüben ©ebanfen, wie fie über ben biblifcheit ©dEjolem auf 
bem (Söller feines ipaufeS gu Sethspaar=ha'Sibanon ober in 
feinem ©arten gu ©tham gefommen finb. 

5)er aJienfd) ift n)ie ba§ 2(f)ier, Beibe enöen im ©tauBe. 
(Sin leBenbet $unb ift meljr merth, al§ ein tobter Söroe. 
S)a§ 93efte auf (Srben ift ju effen, ju trinfen unb uergrtügt ju fein. 

©o fprid)t im „©cclefiaft" ßohelet, ein würbiger 
Vertreter ber SJiorat ber ©abbucäer. 

®er ©ebanle be§ Sobes, ber mit fdjneüen ©chritten 
naht unb noch welkem nichts mehr ift, fteigt oor ihnen in 
©eftalt eines ©argeS auf, mit welchem man, nachdem er 
fieben Sage bei gefchloffenen unb oerljängten §enftern in ihrem 
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^radjtjimmcr geftanben tjat, einen SeicEjnam BinauSträgt. 
Unb tiefe ©djroeumutf) lagert auf allen Stirnen.J) 

Sßenn bie Suben im Innern ihrer Seele bennoch beit 
©lauben an ben einigen ©ott wahrten unb ihre non ber 
Sßorfehung befchtoffene Seftimmung: biefen ©tauben in ber 2Bett 
aufrecht ju erhalten unb ju Derbreiten, fo ift boc§ itjr ©laube an 
ein jufünftigeä SeBen äu^erft nerworren unb fdjwanfenb, oB= 
gteic§ itjre Sfobtengebete beffen ©noäfjnung tbun. 5Die $l;a= 
rifäer Botten geiftnoltere 2lnfi<hten, bie Sabbucäer waren ganj 
materiell. 23on ber HnfterBlicBfeit ber Seele ift im fßentateucb 
faft nichts ju finben; bie einzige Steife, bie im alten £efta= 
ment flar bauon Bonbelt, ift ber SßerS SDanielS: „SBicle non 
benen, bie int Staube fdjlafen, werben einft fürs einige Seben 
erwecft werben, Slnbere aber 511 ewiger Sdjanbe." 

£>ie 9JHf<hna unterfagt, biefe $rage §u unterfudjen unb 
bie SlgabaB unterftügt biefeS Verbot burcB bie ©rgählung 
non nier (Mehrten, 33em2ljai, 93ew3oma, Slfiba unb 2tfd)cr, 
welche [ich „in bie ©änge beS fßarabiefeS" gewagt hotten. 
SDer eine ftarb, ber jmeite ncrlor ben SBerftanb unb 2lfdjer 
warb abtrünnig, dtur 2t!iba wufjte fi<h gefunben unb fcften 
Sinnes aus ber 2lffaire 5U gieBen. 

©arl non IKemufat fcBreibt hierüber feljr richtig: 
©enn baä 3ubentfjum, toenigftenä bad mofaifdje Subentljum, über 

baä jufünfüge Seben fdfjmeigt ober barüber bodj nur pdift feiten unb 
in fefjr uerfcEjteierter 2lrt fpridjt, fo ift bamit bie ©iberfinnigfeit einer 
^Religion bargelegt, bie bieö ®ogma entbehrt, of)ne tueltfjeö ber Scgriff 
Religion gar feinen ©hm bat. S)er erhabene ©efefjgeber ber Hebräer 
fdEjeint bie Stufgaben biefeS S3oIfe3 ©otte§ auf biefe ©eit befdjranft ju 
Baben, ©enn man audEj nidjt mit S^rpfoftomuS ober SdjomaS oon 
Slquino ber 3Reinung ju fein brauet, ba§ jufünftige Seben fei ben 

*) ®ie 3uben oermeiben baS ©ort „Sob". 3m Selfrbudj Äetub* 
tob (8b) roirb ein fRabbiner getabelt, ber bei einer Seidfenrebe gefagt 
batte: „SJiele merben ben $eldj beS SebenS leeren". Slbape fagt, e3 fei 
erlaubt ju fprecfjcn: „SSiele haben ben Äeld) beö SebenS geleert", aber 
eS barf nicht gefagt merben, „fie merben ibn leeren". Unb im 53es 
racfjotb (60a) mieberfjolt er ba§ Verbot, 00m ütobe ju fpredjen. 

Ser ©ebraucf), aüe§ uorbanbene ©affer in einem ©terbefmuS aus* 
jugiefjen, entfpricbt bem gleiten ©ebanfen. 5Dtan machte auf biefe 2trt 
ber 9tad)barf(f)aft oom SobeSfatt Stngeige, ohne ba§ perpönte ©ort 
auSjufprecben. 
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Subcn oerfc^IofTcn, fo ftc^t boeß feft, baß ber ^entateueß barüber nur 
in [eFtr jroeibeutiger Sßeije fpridjt unb baB Jelbft bie neueren Söücfjcr 
bed alten Seftamentä bariiber fid) nur_ unbeftimmt äußern. SßinbeftcnS 
ntuB baßer mit bent ßetligen Sluguftin, rote mit ©rotiuö, SSoffuet, 
Seibntß unb Sleuri), ^gegeben merben, baB in ber jübifdjen Religion 
bie Seßre oom jufünfttgen Seben fein F'unbamenfalfaß mit allen feinen 
Folgerungen fei.x) 

hieraus erftefjt man, baB beu religiofe @efid)tsfrei§ ber 
SJuben ein fefjr befdjrärtfter ift unb ihnen bie fronen £off= 
mingett uerfdjlieBt, bie unfer Sroft unb unfere freute finb.2) 

$Da bie $uben nicljt nur auf ba£, roa§ in ber Sfßelt 
real Borgest, fonbern audj in geiftiger SSegieljung meiji Stdjt 
haben, fo befc^äftigt fie and) feijr lebhaft bie antifemitifdje 
SBeroegmtg, roeldje jeßt burch gang (Suropa geht. 301 an mirb 
cS faum für Begreiflich galten, baB baS 3tuftaud)en einer Bei« 
nen aber fef)r madifamen ßeitfd)rtft gu $ßaris „l’Anti- 
semeticiiie“, bie namentlich über iijre Sörfenfdjrombeleien 
feijr unterridjtet ift, jte in groBen^orn nerfelgt bat. iytnmer 
■raenn fie hofften bie ßeitfdjrift roerbe aufbören, erfdjien fie 
ftetö non neuem. 

3Jlit einem SBort, fie ba^en bod) eine bunfte 2lbnung 
beffen, toa£ ihnen beoorftebt. 23on 1870 big 1879 haben fie 
eine 3eü überfdpenglichen ©tolgeö öurdjtebt. „2Mch’ ein 

x) Revue des deux m.ondes oom 15. Suli 1865. 

2) ©er erleudjtete ©roebenborg, ber maneßeij eineö ©ante SEBiirbigc 
ßinierlaffen Bat, feßreibi: „Sdj faß Su^en in großer 3aßl in iener $?ätfe, 
bem Slufentßatt ber habgierigen, bie audgeftoßen finb, roeil fie nur für 
bie Frcuben ber ©rbe gelebt Baben". 

„©er größte ©ßcil biefer hätte", fo fäBrf er fort, „ift mit Subcn 
beoölfert bie fd)müßige ©ei^Bälfe toaren, unb bie, wenn fie ben aitbcren 
©eiftern näßten, bureß ©eftanf roie Satten bemertbar mürben". 

©a ba§ fleifcßlidje Seben, rocldjed fie auf ©rben gefüßrt ßaben, eS 
ißnen unmöglich madjt ju begreifen, baß bad neue Serufalem fened 
Seid) ©otted im hinuuet unb auf ber @rbe ift, fo ift bie notßmenbige 
Folge, baß, roenn fie ind jenfeitige Seben tommen, ißnen pr Sinfen bie 
©eßenna, b. ß. eine ©tabt fießtbar mirb, naeß roclcßer fie fid) ßinbrängen. 
©iefelbc ift jeboeß «oller Unratß unb oerpeftet unb Beißt ba§ ge* 
feßanbete Se*ufalem. ©ort roaten fie nun mit Sotß unb ©eßmuß 
bid p ben F‘erfcn bebeeft uhtßcr, feßreienb unb meßflagenb". (Les 
Arcanes celestes 939, 940). 
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©lücf in foldjer 3ett geboren 31t fein," rief her 3ube Sßolff 
in ber Dlationaljeitmtg au§, „c§ ift eine Sn ft 3U leben!" 
2Bel<h’ ©IM! roieberhaHte e» auä ben Dieifjen ber fran= 
3öfifdjen Äolmopoliten, als fie imte mürben, baß ©teilen, 
(Selb, Raufer, fürftlid^e (Equipagen, Sagben unb Dpernlogen 
in i^ren D3efip gelommen roaren, unb baß baä bumme 93olf 
fi<h mit einigen patriotifchen Dieben „über bie jüngften ©r= 
eigniffe" (nouvelles couches) abfinben ließ. 

$eut hoben fie ben &on etraa! herabgcftimmt, fie mer= 
fen, bafj etraaö rate ©inoerftäntniß jroifchen ben ©haften aller 
Sänber im Sßerf ift, mal ftärfer all bie Alliance isra- 
elite universelle fein möchte. 

©einem 2Befen nach ift ber $ube, raie fdfon gefagt, ein 
raenig f opf bänger if et). SBirb er reich, fo rairb er unoerfchämt 
unb biefe Unoerfcbämtheit nimmt nur, roenn ihn bie traurig; 
feit übermannt, einen mürrifchen (S£>arafter an, bie tristis 
arrogantia. SDiefe DMancholie, ein ©rgebnip ber 9ter= 
nofität, ift ba! cinjige (Sefchenf, raa! bie Suben au! bem ehe; 
bem fo heiteren, aulgelaffenen, in feiner natürlichen gefunbeit 
SOlunterfeit aufblüpenben ^ranfreich gemacht hoben. ** 

„5Der 3ube ift büfter," fagt ©Ijaftäburp in feinen ?.Cha- 
racteristics“; ein beöeutungltralle! Sßort, tiefer all eö 
feheinen mag. 9Jtan irrt, raenn man glaubt, ber $ube freue 
fi<h mit ben ©einigen. Dtid)t einmal mit benen, bie er liebt ift 
bie! ber $all. SDie ©briften unterftüpen fich nidjt gegen; 
feitig in bem Dftafje, aber fie lieben fich untereiuanber, fie 
freuen fich, fi<h &u fcljen. SDie $uben unterftüpen fich bi! 
in ben £ob, mögen fich aber nicht riechen, ©ie finb fich 
untereiuanber gräulich, fo ba§ fie biejenigen förmlich fliehen, 
mit benen fie feine (Sefchäfte machen. ÜDtit ben ©haften 3U 
»erlebten, ift ihnen ebenfo guroiber, ein SBort über ©hrifium 
genügt, fie franfhaft §u berühren, ©ine Dlnfpielung auf 
3;uba!, bie fie mit neibifchem SäcEjefn aufnehmen, bringt 
fie aufser fich- 3n ©umma bleibt ba! 23ort, raeldjeS über 
ben Spüren ber italienifchen fteht, eraig raahr 
für fie: 

Ne populo regni coelestis liaeredi usus cum 
exhaerede sit. 
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„©er @rbe bes ^immelreicB^ fjat nicBtS gemein mit bem, 
ber oon bemfelben auSgefdBIoffen ift." 

feiten Bemerft man ein feinet Säbeln auf Ujren 
©eficBtern, Bei bem ©ebanfen, einem (Stjxiften einen ©treidj 
gefpiett gu Baben, ©er gucB§ ift beSBalb ba§ allegorifcBe 
©Bier ber guben. ©er „Mesehabot sehualim“, b. $. 
bie gäbet oom gudps, ift bas erfte SudB, roa§ man bem 
jungen Hebräer in bie §anb giebt. £5ft er groj} geroorben, 
fo fuc^t er bann bie gelernte gäbet beim Strier praftifcB an? 
guraenben. 

9?acBbem er g. 58. toie 58 ... . ben ©unefiftBen gelb? 
gug eingefäbett Bat, roelcBer granfreicB inet 3JtenfcBen unb nie! 
©etb foftctc unb > iBm bie Slltiang mit gtalien einbracBte, 
fpottet er nocB feiner Dpfer, inbem er ficB burcB einen ent? 
roürbigten SJtinifter gum ßommanbeur ber ©Brenlegion ma? 
eben Iäfjt. 

3lIfo nocB fcBIedBte ScBerge nacB treuBergigen SerficBe? 
rungen! ©reuBergigfeit bei ben guben? Böre itf) rufen, man 
mill ficfj rooBt nocB über un§ luftig mailen! Unb bocB, bie 
guben Baben in i^rer Sßeife etroas ÄinblicBe© Nebelt iBrer 
©cBmä^e, ©urcBtriebenBeit unb bem StranfBaffen, jener §etm? 
iütfe beä Sßilben, bejtf3en fie eine unberoufjte ©itelfeit. 9Jtan 
fteBt oft iBren dienen ben Slusbrud tytyx grenbe über 
geringfügige ©rfolge an, äBnüd) rote Singe, 2Jhmb unb 
gäBne be§ StfrifanerS oor Vergnügen Hinten über ben Sefij5 

irgenb einer geringfügigen ©taSroaare ober eines anberen 
glitterS. 

Sei ber Seerbigung SouiS Slanc’s, in ber 9tue Stiooli, 
beobacBtete icB mit unfagbarem Vergnügen biefe rötBIicB bebarte= 
ten fcBmierigen gnbtoibuen, rote fte fi<B eifrig unter bem großen 
blauen greimaurerorben gufammenfdBaarten. 3to faB biefen 
Seuten am Stusbrud iBrer ©efidjter bie tinbticBe grenbe an, 
bort, ben ©uilerien gegenüber bei einer quasi offtgiellen geier, 
in iBrem oon ben übrigen abroeicBenben Slufguge eine fo roi«B; 
tige dtolte gu fpielen. ©er gube ift eben oft gang anberS 
als man glaubt. 

SBenn er gemanbem mittBeilt, bajs er irgenb eine 3tu§= 
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gcidjunttg erhielt, 5. $. bei einet' 2lu3ftellung eine Stöebaille 
für bic befte S^ocolabe, fo betrauter er ihn genauer, an feinen 
fDtienen erfpähenb, ob man bie ©ad;e auch ernftfiaft nehme; 
alsbann ftraljlt fein fal)te§ nnb fitutlofeS Sintlig non ©lücf, 
ähnlich n)ie bei ben $inbern. 9iber ein (iSefiif)! Heibt bet 
biefer ütaffe ftets überrciegenb, nämlich ba§ be§ §affe§ gegen 
ilircbe, ^riefter unb nor allem gegen 3Jiönt^e nnb religiöfe 
Drben. 

llnb man begreift bie ^atürticfjEeit biefeö paffes! _3ene, 
intelligent, reid;, unb oft oonfo Berühmtem £erfommen, bag alle 
biefe ebien ©erolbfteinS fid) bagegen oerftecEen muffen, oer^ 
I affen 9tod)thum unb Stellung, um ben Stermften gleich 
gu leben. 3ft baS nicht ein 2ßiberfprud), eine SSertäugnung 
beffen, auf roaS ber $ubc ftolg ift: baS (Selb? 3)aS ©clübbe 
ber Sirmuth jener Sriiber ift ee nid)t ein furchtbarer £ot)n 
bent ©elübbe be§ 9teid)thumS ber Snben gegenüber? 

£>ort jenes 9Jiäb<hen, welche baS grobe STuc^fteib, baS 
eine jebe SDlagb uerfchmäht, ber ©eibe unb ben ©pijjen oor= 
jieijt, ift fie trog ihrer engelSgieidjen SOtiene nicht eine Eeben= 
öige fortbauernbe QlnElage gegen biefen 3»uben, ber mit all’ 
feinem ©olbe toaS er {)at, nic§t im ©tanbe märe, baö gu er? 
faufen raaS jene dürftige befi^t: ©taube, Hoffnung unb griffe 
liehe Siebe1). 

©ie fcheut ben £ob ni^t unb Eein ©arg, märe er auch 
nur au§ rohem £olg, fann ihr ©djreden einflöfien. 

i) Ser ©taube, btefcä Uebernatürtidje, SSegeifternbe, SRittbeitenbe, 
maß ben 2Renfd)en erbebt unb fid) al3 SefefjrungSeifer offenbart, b. b* 
nIS baS glübenbe Verlangen mit bem fRadjften bie ebten Regungen, bic 
ibn felbft befeden, ju tbeilen, ift bem Suben, felbft bem gläubigften, 
ganj unbefannt. Sie ^Religion ift ibm nidjtd at§ bat» gfeftbatten an ber 
Piaffe, ju ber er gebärt. 

„9leufjerft bead)ten§tnertb uor allem", fagt f^ranef in einer Se« 
fpredjung in ber ©efettfdjaft für jübifd&e ©tubien unter bem ©djtagroort: 
bie «Religion unb bie 2Biffenfdjaft im Subentbum, „ift, bafs in 
ber ©pracbe be§ alten Seftamentd ober ber Propheten nicht ein^ 2Bort 
oorfommt, tua3 bem 2Bort „©taube" entfpriebt. ©aö, ma§ fpater in 
tbcotogifcben ©treitf driften at§ fotd)e3 (Emouna) übertragen ift, be* 
beutet in ber 2bat nur Seftänbigfeit, geftigfeit, Sreuc, SBabrljeit". 
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Sftag ©inton, genannt Socfroi)1), immer jene religiösen 
Srüber öefdjimpfen itnb roünfcheit, bafj man fie au3 ihren 
fetten jage. 93tag ©rcpfujä unfern ehrlichen ütepubfifanern 
immerhin oorfctflagen, ben barmherzigen ©c^roeftern bas ©tüd 
SBrob §u ent§ie|en, raa£ fie norm Jnngerntobe fchüpt. @S 
bliebe ihnen benn immer no<h ba£ breiig an ihrer 33ruft; es 
ift non Tupfer unb bie jübifäjcn 33arone lieben eben nur mag jj 
ben SJlünjftempel trägt. | 

3)ie Sdjatfache, ba§ alt biefe erhabenen Sütgenöen, bieg 
fidj ©ntfdjlagen aller irbifdfien 33ortbeite, biefe herrliche @etbft= j 
oertäugnung toirffidj befteljen, bobjrt fic^ roie ein ©tacket in j 
ba§ Säger jenes unflätigen, roollüftigen 3>uben ein, her, 
wenn er gleich alles befäfje, bennoch feine SDiacht über biefe 
©eeleit t)at. | 

Studj über ben ©eefen§uftanb ber 3>uöen fiat ffteitan 
eigentümlich geurteilt. S)a§ non ihm im „Ecclßsiaste“ 
entworfene 33ilb bcS ^uben ift ein ÜMfterftücf in feiner 2trt. 
3Jtan erfennt, ba£ ber üfteifter eine geheime Zuneigung §u f 
biefem S^baS befipt. Gebern 1)arten SBa^r^eitgjuge ift ftets 
ein fdjmeidielnber 3ufa| beigemifdit, ben nerlepenben Slusbrud 
milbert er burcb ^ingufügung einer begütigenben ^Bezeichnung. 
©r berounbert biefen ©d)maro|er, „melier ficf; halb non ben j 
fjerrfchenben SSorurtheilen frei machte, bie ihn fc^neU befähig¬ 
ten, bort gu genießen, too er nichts gefdjaffcn, bort grüßte gu 
fammeln, roo er nicht gefäet, ben SJtaulaffen ju oertreiben, \ 
ber il)n nerfolgt, fidf bem SDummfopf unentbehrlich §u machen, | 
ber ihn oerachtet." j 

©taubt iljr benn, bafj ©looiä unb feine fj-ranfen für iljn fo ©cbroereS 
noßführt, bafj bie Äapetinger iljre Ißolitif 1000 Safjre lang für iljn ge* 1 
trieben, bafj ^P^tlipp Sluguft bei 93ooineS unb ©onbe für iljn bet 9tocrop 
gefiegt haben? ©itetfeit über ©itetfeit! ©in ^errlic^er ©ebanfe, bie | 

*) ©buarb Stephan Sinton ©inton, genannt Socfrog, fo OegeicEinet 
iljn SSapereau. Ser geifiuoüfte 2öi| biefeS *Pof)enreifjer3, ber einen 
©pi^namen, roie fein SSater, batte, beftanb barin, über bie amten front* 
nten Srüber ju fpotten, bie ficf) ben Flamen beseitigen ^eiligen bei* 
legten, an beffen 9lamen§tage fie iljr ©elübbe abtegten. Ttan roirb mir 
einräumen, bafi e3 in biefem u-alf nidjt ferner hält, bei Socfrop ©leidjeä 
mit ©teigem ju oergelten. 

11 
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g-reuben beg Sehend erringen, um fie bann für Sfjorljeit gu Ratten. SEBir 
{ennen ©id) nur 51t gut, ©cd) SBeifen biefer @rbe, ben fein ^ö^erer @e= 
baute irre macht, ber im ©egenthetl feine Träumerei einer jufünftigen 
5Öelt gegen bie fReatität einer ©tuitbe eintaufdht, ber, aßen ÜJKfj6raucf>en 
abfjolb, bennodj in 2öirflicE)feit nichts weniger atd Semofrat ift, im 
«öefife [toij unb bodj gefdjmeibig, Striftofrat, wenn eg bie Hautfarbe, bie 
©mpfinbüchfeit ber fernen unb bie ßlugfjeit jebe ermübenbe SIrbeit 51t 
uermeiben, audmadjten; bürgerüd), wenn eg auf bie 58erad)iung friege= 
rifdjer ©apferfeit unb einer Ijnnbertjäljrigen ©rnieberung anfäme, uor ber 
ihn feine aSornefjmfjeit nicht rettet. ®r, ber bie SBelt mit feiner §off* 
nung auf bag 3teid) ©otteg umgemätjt f)at, glaubt nur an ben 9teidp 
t()um. ©er 5Keid)tf)um ift fein eitriger Sohn, für if)n arbeitet unb 
geniest er. Äeine fd)wcirmerifd)e Kitterf^aft mürbe il)n bewegen glor* 
reid) ju erfampfenbe ©efatjren für feine bequeme unb reiche SBo^nung 
elnjuiaufdben. g-ür bag ©djattenbilb einer [trengen ©nthaltfamfeit 
liefee er um feinen ^reid feine Seute fahren, gür ifjn Reifet es: 2lßed 
fürg irbifd)e Seben einfe^en. ®ie Summe feiner Jßeigfjeit ift: in 3tu^e 
bie greuben beg Sehend in raffinirter ©Seife andnufeenb, bie grüßte ber 
Slrbeit Slnberer geniefeen. 

g-ürioaf)r, eine überrafdjenbe Seftötigung ber $^ito)opf)ie ber ©itel* 
feit! 2Ufo bie ganje ©Bett beunruhigen, ©ott am Streng enbigen laffen, 
aße möglichen Seiben erbulben, breü ober viermal bag eigene Saterlanb 
verheeren, ©ijrannen verfpotten, aße ©ö^en ummerfen, um bann, einem 
Stüdenmarfleiben in einem tujuriofen ißafaft in ben Champs Llysees 
ju erliegen, mit bem SluSruf: roie flüchtig unb von furjer Sauer ift 
boä) ber irbifdje ©eiutfe! D, ©itelfeit über ©itelfeit! 

9£eht, meine f^reunbe, be^^alö hat©looi£ nicht Bei Srol= 
biac, ^hi^PP^iugiift nidjt bei Souoineg gefönten, bamit ein 
gube in ben ©tjamps ©tpfeeS an ber 9tü<fenmarf§barre fterbe. 
Unfere SSäter haben [ich geopfert, finb auf ben ©djladjtfelbern 
geblieben, um ihnen ein SBaterfanb, §ranfreich, jn hintertaffen, 
roie es ein ©ngtanb unb ein S)eutfd)ianb giebt, bamit unfere 
^inbet ju ©ott beten roie ihre 33äter, bamit ber ©taube fie 
im Seben unb im dobe tröfte! 

©3 hat biefen unaufhörlich aufgeregten Semiten gefallen, 
bie ©runblagen ber alten ©efeHfdjaft gu gerftören; mit bem uns 
non ihnen geraubten ©etb wollen fie eine neue ©runblage auf- 
richten. die fociate $rage haben fte gefdjaffen, auf ihren Seibern 
roitb fie gum StuStrag fommen. Sill baS ungerecht erroorbene 
©nt roitb an diejenigen fommen, bie fidj an bem groben 
Stampf, roeldjer fiöq je|t norbereitet, betheiligen roerben, eben- 
fo wie man in früherer Beit ^efip unb Seben ben dapferften 
oerliehen hat. 

Drmnont, 3)a5 »erjubete ^ranfreidj. I. 9 
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$n 2)eutfdjlanb, 3tu&tanb unb Defterreid)=Ungatn, felbft 
in granfreidb, wo btefe Bewegung norf) «erborgen ift, finb 
bie ©rofjen, bte Bürger, bte intettigenten Strbeiter ^riftli^ert 
Utfprungg — and) bie, welche nid^t ftreng gläubig finb — 
in biefem $un!t einig. (Sine allgemeine antifemittfdjc 58er- 
binbuttg ftefjt her allgemeinen i§raclitifd)en gegenüber, unb 
bie erfte wirb bie Dberljanb bemalten. 

Sie ßomiteg jener Bereinigung werben oictteicbt 511001-= 
berft mcljr ober weniger STljntigfeit entfalten, bie Borbereitung 
fann länger ober fürger anbauern, aber bieg Saljrbunbert 
wirb nid)t gu Enbe geben, ohne eine Erneuerung ber Sbat= 
fadbe, bie fid^ oon Seit 5U $eit wieberfjolt Ijat! S)er Sube 
wirb unb mufj gerabe in golge ber Sift, mit ber er burdb 
Spaltung ber Sntereffen fidb gum .gerat biefeg ober jeneg 
Sanbeg aufgeworfen bat, inbem er bie Begriffe, bie Sitten, 
ben überlieferten ©tauben be£ Sanbeg gewaltfam gu anbem 
fidb beftrebt, burdb feinen 2öiberfprudj§geift unb burdb feine 
Unoerfdbämtbeit bie Parteien, bie er gum .gafj gegeneinanber 
entgnjeit hatte, gut 2BiebetöerfÖf)nung treiben, unb Sitte werben 

I bann in unerwarteter Eintracht ben Suben gegeitüberfteben. 
3<b bin nur ber Befc^eibene 5ßroptjet ber eigentbümlicben 

Ereignijförbte" fidb oorbereiten. Befdbimpft, «erbammt, mif= 
oerftanben werbe idb oietteidbt — obfdbon icb eg nid^t hoffe — 
fterben, ohne bag Berlünbete felbft gu erleben. 5Dod) bag 
thut nidhtg gur Sadbe. Sch fyabe mein Pflicht erfüllt, mein 
Süßer! oollbradbt. Sltteg wag fid) noä) ereignet, wirb bie 9tidb= 
tigfeit meiner Boraugfagungen betätigen./ „Sn allen SHngen", 
fagt Boffuet, „ift gu unterfcljeiben gwifcben bem wag fxe oor= 
bereitete, wag gum Entfdblufj ber Stugfübrung treibt, unb wag 
ben Erfolg bebingt. S)er ^oc^fte 3Serth ber ©efdljidjte liegt 
in bem Erlernten ber fdbtummernben Steime, burdb wetdbe in 
jebcm Seitalter grofje SOßanbelungen unb gewaltige Beraube; 
rungen ^erBeigefü^rt werben." 
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Der 3u6e in 6er franjöftfcfycn (Elefcfyidjte. 
Sie gefdjidjtltdjcit Ereigniffe fmb niel ioe= 

niger mannigfaltig, al§ ^Diejenigen meinen, . 
roctdje beu leitenben gactoren fern fielen- 

S’SSracli. 

1?<m ber früfjcßen «3ett ßts jur gänsfttßen tÄusweifung 
im 3»afjre 1394. 

©ie gilben in ©aliicti. — Sie 23ebenfUc£)feit uon 3ienan’s> reiigiöfeit 
2(nfc§auungen.— ©ieFubeninber^Bretagne. — De arrogantia Ju- 
deorum. — Sie iguben int SDiittetatter. — ©ie accrebitirten Siigen. — 
©ie Spulen, bie Rabbiner unb bie ©itfjter. — ©ie «erjagten jpanifdjeit 
Suben. — 2lBou*33faff patriotifdger ©idgter.— ©ieKacida en nonn. 
— ©ie SubenfdEjaft im <Siiben. — ©er atbigenfifd^e £rieg. — ©ad getbe 
SHöIId^en. — ©ie SJtofntaljmen für bas gefellfdjaftlidje SffiofjL — ©er 
‘fkocejj gegen beit ©atmub. — ©ie (Elegien. — ©ad Stutobafe in 
©ropeä unb bie Lanterne. ~ ©er $ube ttacfj ERidjelet. — ©ie ©empel- 
Ijerren unb bie Fubett. — ©er burdj§ ©elb «erberbte ©empetorben, ein 
SBerfjeug ber 5>uben. — ©ie Äirdjenrciuber. — ©ie ©empler unb bie 
Freimaurer. — ©ie SCudgefto {jenen. — ©er Siirgerfrieg im 14. 3al)r= 
fjunbert. — ©ie femitifefje 33ei«egung. — ©ie gänjlicfie 2tusi«eifung ber 
Suben im Fafjre 1394. — ^5ratxfrettf)G Stufbtiiljen. 



3?ie Suben tarnen im ©efotge ber Körner nach ©attien. 
$nt merten Sahrhunbert, nämtid) etwa um 353, ermorbeten 
fie an ben Ufern beg ©uro einen romif^en ^efefyfetjaber, 
ber, nadfbem er in 2Iegppten geraefen, auf Befehl Staifer @on= 
ftanting nacf; (Sattien gurücffehrte. ©ie ©rabinfchrift beffelbett 
marb burdj einen prouengalifchen 2lrgt SRamenä fßeter Be= 
renger aufgefunben. ©iltemont erwähnt bieg gleichfalls im 
4. Banb feiner Histoire des Empereurs, währenb 
©om Siron in feinen Singularites historiques et 
litteraires bie Xijatfai^e bezweifelt. 

Söenn ba§ Borhanbenfein einiger gleichzeitig mit ben 
fftömern eingebrungenen Suben nicht p beftreiten ift, fo ift 
es ferner bem ppftintmen, wa§ Stenan fagt, nämtid), baff bie 
Suben bamats Beteurungen an fßerfonen oerfucht hätten, 
metche, um ben eigentümlichen 2lusbrud biefeS ©d)rif[telters 
wörtlich p gebrauchen, „von beten tiefempfunbenen retigiöfen 
©efütjten angeregt waren"1). 

©ie Behauptung, bafj bie ©pnagoge an ber Seite ber 
Äirdje, „wie eine anberS benfenbe ÜJiinberheit", beftanben 
tjabe, entbehrt febeS gerichtlichen BeweifeS2). 

*) Le Judaisme comme raee et comme religion. 
2) (Sä ift bies eine afcgejcfjiua’djte Seänrt ber uoit S’^sraeti in 

feinem „Essai sur la vie politigue de Lord Georges Ben- 
tinck“ Bc^rtitpieieit S^aifad^e. 

hiernach hatten bie jubelt ber SBelt-alteg !peil gebraut; fie hätten 
gange grofje Staffen, wie bie teutonifche unb bie ftaoifche, cinitifirt. (Sä 
biirfte nicht mehr lange mähren, fo mürbe bieg am ©nbe auf unferen 
<Si)mnafien unb in alten Sehrförpern, roo Suben bominiren, alg ein 
©tauBensartifet feftftehen; noch ift ©ottloB geftattet bieg alg eine 
«nftnitige Behauptung hiuguftelten. 

©'Israeli fagt nämtid) mörttidj: 
„2)ie Begehungen, metc^e gmifcheu biefer Bebuiuiictjen, unter bem 
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5>ie 2Satjrf)eit bcftefjt iuoI)t barin, bag bie Suben rnel 
ängftßcfer, alß fie fetber es eingefte^n, wegen be* Siechen, 
fdjaft finb, bie fie abgulegen haben, m betreff bei 9Jolte, 
welche Ite bei ben lebten religiösen Verfolgungen gefpielt 
haben, nnb in ber Vefürdftung, ba£ baß, waß fte „ihren 
zweiten Slufenttjatt in granlrciih" nennen, fold) @nbe nehmen 
fönnte, rote jener erfte, — gern ein alteß £>auöred)tin btefem 
Sanbe für fid) in2£nfpru$ nehmen mochten, auf beffen Voben 
fie ftetß nur alß SJtomaben gelebt unb §u bellen Sioiufation 
fie nie etwas betgetragen haben. 

sftur in ©robbrittanien raaren bie gaben biß jurn. engten 
Sabrljunbert fo ja^freid), bah baß Vefteljen einer femittf^en 
Kolonie sn jener weit gurüdliegenben Seit P- beftreiten 
ift Sie in ben £)öl)len gu ©aorinis in Stein emgeyauenen 
Seichen haben eine auffallenbe 2(e^nlid)!eit mit ben finnbilb= 
liehen Slejten an ben ägptifdjen ©enfmälern. ®ie uod) leben- 
ben (Erinnerungen an bie lanbläufigen Sagen non einer fabel= 
haften Stabt, gß genannt, unb non einem mit orientalifdiem 
Suruß umgebenen König, Salomo genannt, tauben noa) 
ntan^mal im (Seift nebft jenen non biblifdjen geigenbaumen 
befchatteten Springbrunnen auf, an ©iloe erinncntb._ 

2llphonß non ^Hottjf^ilb, melier gern alle verstreuten 
Vrüber um fein jufünftigeß Königreich fammelt, machte jungft 
einen Slusftug nach Sarnac; aber ber (Empfang meldjer 19m, 
troü feiner Millionen, non jener Veoölferung bort §u ^beil 
würbe, beren ©taube tief eingewurzelt ift, ^at dpi bo<h uber= 
sengen müffen, bah, wenn bort aud) einmal einer feiner 
Stämme norl)anben mar, er bod) jefct für d;n nerloren fei ). 

tarnen Suben befannten 9tafie in al(en Xfpileu ©uropnö ju ber teuto- 
midien, Stammen unb cdti^en 3kfie Beftanben (jaBen, roetd}e batna(ö 
btefen Sßctttbeit bewohnten, werben einftmalä einen ber benfwurbtgften 
StMdmitte in ber <Befc£)td)te ber Spi)i[ofopF)tc ber ?JJenfc£)fjeit falben . 

Sie Sadden, bie Stauen unb bie ©etten nafjnten foiuotp ben 
arößten Söeit ber ©ewotjutjeiten biefer arabifdijen Stämme, als aucy Upc 
litteratur unb ifjre ^Religion an; Ujnen f)aben bat)er jene ben ^großen 
Sf,ei( beffett, was itjre ©Uten vierte unb milberte, ju uerbanfen . 

1) ©in Seweiö ber SßorlteBe ber Suben, fiel) an baS cettyd^ ©te- 
ment an*ute&nen, ift 5Roftrabamu§, ein 3ube non Urfprung, weiter tu ieinen 
„Ijunbert ©efdndjten" bie Regierung eineg jQerrfdjerS uoraugfagt, ber 
fit^ ber grofe ©eite nennen werbe. 
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^Sti: ©ottten begegnete ben Buben biefetbe 2Rifcac&tuna, 
tote bet ben Römern. 2Bäf)renb ba§ (Sfjriftent^um ficfi qängM 
oom Subenttjum, als einer au3gefprod)en oerfctnebenen «Raffe, 
£rtt pattenb, allertuärtä [c^neffe $ortf<hritte machte tmb alle 
bergen unb alle ©eifter an fid) ßog, erfuhren bie Buben aud) 
bei ben jßolfern, toerdjen bie römiföen sBorurtfieUe fremb 
waren, bajj beren gärte gegen fte fernen lüucßS. 5Dte SSur; 
gunber unb bte 23ijtgoiI;en t^eUten biefe Abneigung. £)a3 
(Sonett su Cannes uerbot 465 ben ©eifttidfjen mit Buben 
umsugeljen unb mit ifjnen gufamnten gu effen. (Stotar II. 
entgog tfjnen 615 baä 3ted)t, eine Ätage gegen einen ©briften 
angängig gu machen, unb ©agobert oertrieb fte 633 aus 
fernen Säubern. 

3eitweilig in ihrem wucfjerifdjen Treiben unterbrüeft er= 
neuern fte baffetbe bennodj fortroährenb, unb fo fmben'roir 
Ite tm Slnfang be3 ßarolittgif^en 3eitalterg mächtiger afe 
guoor. ' 3 

R Äa?cob5.Ä2fe orbnet ber ®efanbfc§aft, bie er an 
gartm at Stafötb föuft, einen Suben bei. Unter ben fdfjwacben 
gerrfdjern, wie Subwig bem frommen, folgen fte batb qang 
t^rem gubnngtichen Triebe, ©amalö fchon, wie nodb beut, 
md)t gufrteben mit ber ißnen geftatteten freien Stuäbeutung 
tßrer ©otteSbienfte, beftreben fie fid) Ruberen täftig gu falten, 
raoffen aber fetbft nicht betäftigt fein; fte fejjen e§> burct), baß 
©onnabenbS fein öffentlicher 3Rarft abgehalten werbe unb 
nertangen Befreiung non Saften, bie anbere ganbettreibenbe 
tragen muffen. 
, ,ra!e heut, empörte fchon bagumat $eben ihre greefc 
I;ett, fo bah ber ©rgbtfdfjof oon Spon, Slgobarb, eine 3lbbanb= 
^tng fdfjrteb unter bem £itet: de insolentia Judeorum. 
r ™anr.öo?on eine # eberfe|ung in mobernem ©inn madben, 
fo mupte fte tauten: bie fjeftigfeit ober bie gaare auf 
ben »ahnen ber 3uben. (de l’aplomb et du toupet des 
ftänb' ™on e*n Stbbitb ber gegenwärtigen 3u; 

®amat§ fd^on, wie noch heut, fdjfidEjen fte ftdfj in die? 
gterung^freife ein. ©ebecieä befafj ba§ ootte Vertrauen $artä 
bes Äapten, ben er oergiftete. 
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Bn fortbauernbem SScrleJjr mit bem Orient burch ihre 
gtaffe, ftanben fie in Unterljanbluttgen mit ben ©arajenen, 
benen fie 23e§ier§, Sorbonne unb Stoutoufe überlieferten. 

golge biefer ©djanbttjat empfing an jebetn Oftertagc 
ein Sube an ber 3Tf;ür bcr ßathebrale brei Ohrfeigen unb 
muBte 13 Sire für SBa^sfcrjen jahten. 

S3i§ .gegen baS 12. Satjrfjunbert fdieint fxd) xt;r SBoljl* 
befinben bennodj ftets gebeffert ju Baben. 9ltS im Stowte 1131 
ber ^ßapft Snixocenj II. nach $ranfreich fam unb in ber be= 
rühmten Stbtei oon ©t. OeniS (unter bem Stbt ©uger) btc 
gKcffe m Dftern cetebrirte, mar and) in bem ungeheuren Bug, 
ber uor bem heiligen $ater am Slfdjermittwocf) oorüberjog, 
bie iübifchc ©pnagoge oertrcten. 

Slufaeftetlte Gruppen, fo nnrb oon Slbotpf) 58etault berichtet, bitbcten 
©palicr unb gelten fo bie 3)lengc, metdje fidj anbrangte, um ben tmpo- 
fanten >lug, ber glcid)fam ben ©injug ©^rifti in Syerufatent toiebergao, 
mäbrenb ber jur geier biefeä Sageä ftattfinbenben titurgifdjen ©eremome 
ut feben. ©rgreifenb mar eä, al3 inmitten bcr (Betreuen nud) bie 
sßarifer ©tmagoge etfd)iett, um bem ©telluertreter beffen, ben bie alte 
©nnagogc einft bem Sobe gemeint, iljre Öulbigung barjubringeu. Snbem 
ber IBap'ft au3 ben Rauben ber «Rabbiner bie auf Pergament getriebenen 
xebn ©ebote, in einen loftbaren ©d) leier gefüllt, entgegennahm, jagte er 
in uäterlirfjer ©anftmutl;: „«Dtöge bcr allmadjtige ©ott halb ben ©djleter 
non ©uren ©eelen Ijiniregneljmen!" *) , _ . 

gjian ftcht heraus, baB bic ©pnagoge xn jener Beit eine 
bebeutenbe Stellung behauptete. Seher roenn er 
nicht etroa ber gefd)ichttid)en Stxiffaffung oon ^Paul 33ert in 
beffen ^>anbbud; ©tauben fchenii, tann fid) ans bem oon 
uns ©efagten Har machen, roie unroahtf^einUd) ba» ift, roaS 
jener über bie SBetfanblung ber Buben ©chredti^eö mittheitt. 
S3erberbte ^rieftet, fo h^B* e§ ™ iener ^arftettung, bxe 
^reunbe gelbgieriger Könige, fanben eine $reube baran bxe 
armen Buben wegen ihrer «Religion §u oerfotgen. Oie 2Baf)r= 
beit ift, baB im ©egenthril bie Buben, fo lange fie nicht baS 
Sanb burch (Selbwueher, bnreh ihre gatfehheit, burch ®rmot* 

X) Nee etiam ipsa Judeorum Parisiensium excaecata defuit 
Synagoga, quae legis litteram, rotulam scilicet velatam offerens, ab 
re ejus hanc xnisericordiae et pietatis obtinet supplicationem.^ Aufe- 
rat Deus onmipotens velamen a cordibus yestris. (Suger, editiou 

Lecoy de la Marche). 
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bung djriftlidjer Äinber auf6radjten, im (Sangen genommen 
oiet weniger au§guftel;en Ratten aU bie (Sänften jener ßeit. 
S)er ^riftlicbe ©taube mar im Stnfang be§ 11.3af>r§unbert§, 
roo alter Orten ßtöfier errichtet mürben, unb Robert ber 
fromme am (Sfjorputt bie 2Kef[e mitfang, ein eben fo teben* 
biger mie tjurtbert $af)rc fpäter. $on retigiöfer ©eite mar 
feine- non ben fpäter gegen bie $uben ergriffenen äftafjregetn 
ausgegangen. 

®aoon fann man fict) oottftänbig überzeugen, wenn man 
bie ®efd)icE)te bes bamatigen SubentjmmS tieft, ©eit ber 
STempetgerftörung mar jene ©poefje unftreitig bie gtängenbfte 
für ^Sraef. 

S)ic $afjt ber ^uben in granfreich mar bamatä gegen 
800000. .göfjer atfo ats jegt1). ©ie maren 31t jener ßeit eben 

*) S» betreff obiger 3«^ hat 2U6ert Äoljn in einer Sifcung ber 
Alliance israelite fotgenbeä «emerfenämertfje geankert: „Sßie 
ge^t eä ju, baf, roäfjrenb in «ujjtanb nnb «oten 3 Sötitttonen Qubeit 
leben, eä beren in gremfreief) ^ö^ftenä 120000, in ©ngtanb nur etron 
60000 unb in Statten gar nwr 45000 gießt? SJtan mujj biä gum STm 
fang beä 12. Safjrfjunbertä, ber traurigen Seit ber trendige beä HJtittett 
afterä jurütfgehen, um bie Slntroort hierauf ju finben. «iä gum 
14. Sarjr^unbert gab eä in $ranfreidfj etroa 800000 Suben, roetdje burch 
oerfd)iebene auf einanber fofgenbe llmftänbe nach Seutfdjtanb, namentlich 
an baä SUjeinAlfer, unb fpäter Bei ben SRettgionäoerfolgungen nach «oteu, 
bainalä ein madjtigeä Sietd), ueririeben mürben, roo man ihnen alle grei= 
heilen gugeftanb, mäfjrenb fie üBerall fonft mie bie roitben ^f^iere Be= 
hanbett morben maren. 

»3hr ©infttth roudjS bort berartig, bafj bei ©etegenheit ber SBieber* 
mäht eineä Äönigä bie SBoirooben unb bie ©breit nach ber «erfaffmtg 
beä Sanbeä jufammentraten unb atä man fich nicht einigen tonnte, ben 
Stabbiner «Schaut äßaljt, burch Stebtichfeit unb «erftanb hernorragenb, 
jum einftmeitigen fcertfdfjer, mit ber SBefugnifj einen tönig gu mähten, 
ernanttten." 

Sie «Schfuhfotgerung, metdje fich hier«n tnüpfen biirfte, ift fehr ein= 
fach, granfreich, roetcheä 800000 Suben befah, muhte fte fortjagen, um 
ferner gu ejiftiren, unb ift, nachbem eä fte fortgejagt hatte, eine grofie 
Station gemorben. «ote» bagegen, roetcheä fte aufnahm, ift baburd) in 
«erfaß geraden unb attä ber Sifte ber «öfter geftridjett. graufretdj, 
roetcheä jefct non neuem jene polnifdjen Suben aufnimmt, ift baburcfj auf 
bem heften SBege 511 unterliegen. 
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fo reich als l)cute unb befafjen faft bie Hälfte oon ^ariS1). 
Ueberall gebieten ihre ©«hüten, unb bie bebeutenben ©lännet 
unter ihren Rabbinern fanbeit großen 3ugug. 3. §8. fülofeö 
in (Sottet), Seo in $aris, $acob in (Sorbett, (Slifer in SBean* 
genct), ©amuet in galaife, Simon in ^oinoiUe. 

9Jtcrfroürbig bleibt e§ übrigens unb begeiebnenb für bie 
3äf)igteit biefer Sftaffe unb tt;re SSe^arrti^fcit in ber Hefter* 
tragnng ntünblidjer Uebcrtiefemng, burdj bie fie ben Saftr* 
Ijunberten trotten — bafc bie $uben ftctS als Herren in bie 
(Segenbett toieber gurüdfebren, aus benen man fic früher net; 
trieben batte. ©ie 2ßüblen in (Sorbett, bie feiner Seit bem 
Suben Sreficent gehörten, befi^t je# ©rlanger. gaft alle 
©üter auf ber Ile de France, metdje bie ^uben berooljnten, 
gehören je# ben (Samottbo’S, ben ©pbrufft^ unb ben 9tot§* 
fdjilb’S nnb fie empfinben eine nnfagbare $reube bie entar= 
teteu ©ohne non ©beHeuten, beten aSorfal;ren früher baä 
Sanb regierten, als ©if<h genoffen nnb Schmeichler um fid) 
gu haben. (Sine gange SBanbc jübilcfter 33anfier§ I;at ihr 
^eim in ©ngtjien nnb 3Dtontmorencp aufgcfd;lagen, 100 ihre 
SSorfabren einft Käufer befaßen. 

3e# finb fie ferner Seftfcer faft beS gangen ^arifer 
Remple, bem ^nbcnoiertel bes 12. nnb 13. Sfabtdjunberts, 
fo toie beS Otabtttjeils St. $attl, roo noch bie vieille rue 
des Juifs an ihren cinftigen Slufentljalt bafelbft erinnert. 
3raei bis brei Raufer ausgenommen, befi^en fie, roie mir 
gilphonfe ©aubet mittbettte, fämmtlidje Raufer ber Place 
royale. 2llfo aud) biefer fcf)öne, non Heinrich IV. erbaute 
^ßlah, auf bem baS berühmte Gatouffel im3a$te 1613 ftatt* 
fanb, bei melden bie ST^eÜne^mer als gelben ber Slfträa er? 
f«hielten, roo im Slnfang beS 17. ^ahrbunbertö bie gcfdjid)t= 
lieh geroorbenen Unterhaltungen großer Herren mit ben erften 
(Seiftem granfreidjS ftattfanben, ift je# im 53eft| einiger 
SBucherer unb graeibeutiger ©elboerleiber (remisiers yereux). 
Sic transit gloria mundi! ©0 begeugt baS jübifcfie 3öefen 

t) In tantum dilati sunt quod fere medietatem totius 
civitatis sibi vindicaverunt. Rigord: de Gestis Philippi Aug. 
Yol. 18 des „Historievs de France“. 
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ftets, ba§ es nid^t nur überall fid; einbrängt, [onbern and) 
ble Vergangenheit oerunglimpft. 

9lo<h einen beseidjnenben gaE raill id) erwähnen: bie 
Hirdjc Saint Jacques de la Boueherie, rourbe in golge eines 
bebeutenben VermädjtniffeS eines Elicolaus glamel reconftruirt, 
non roelchem man ergäbt, ba£ er fic^ (Selber angeeignet habe, 
bie ihm bie flüchtigen ^uben bet ib>rer SluSroeifung im 3nf)re 
1394 anoertraut hatten. 3m 3ahre 1797 faufte ein 3ube, 
fpäter 3Jtitglieb beS jübifdjen ©onfiftoriumS §u 3fte|, biefe 
Äirdhe, lieb fie abbrechen nnb bie ©ebeine jenes geinbeS 3S= 
raels, bie in jener $Urdje ruhten, in alle SBinbe gerittenen. 
97ur ber &hurm trotte ber 3erftörung. 

3ft bieS nicht ein beutlidjer Veroeis, mie ber §afj non 
33ater auf Äinb unb ^inbeSfinb forgfältig übertragen inirb, 
fo bafj er nad) nierhnnbert fahren nodj ebenfo lebenbig ift, 
mie guuor. 

3m [üblichen grantreich haben bie 3uben namentlich bie 
Dberljanb. 

femitiidje unb araBifdje ©tement, Jagt aftidjetet, ^ercfcEjt uor 
im Sangueboc. 9iarBotute roar längere geit Ijinburcfi bie f)«uptft«bt ber 
©arajenen in granfretdj. SahUofe 3«ben rooljntcn bafcIBft. ©emifj* 
^anbelt, raemtgCeid) gebulbet, gebieten fie in ©arcaffonne, 2JtontpeUier 
unb JUmeö, roo i^re JRaBBiner öffentlicfie ©dpiten errichteten, ©ie uer* 
mittelten bie 33er5inbungeit puifctjen ©giften unb üDhifjantebanern, 
jroifdjeu Jfranfreidj unb Spanien. ©aS ©tubium ber 2Katf)ematif, ber 
Slrjneiroiffenf^aft unb anberer praftifdjer SSiffenfdjaften mar ein gemein* 
fameS biefer brei 5Migüm3parteien. 3JtüntpeHier ftanb in näherer 93e* 
Stellung 511 ©aterno unb ©erbauet, afS ju SRom. ©eit beit feilen ber 
Äreujjüge Ijatte ftch ber obere Sangueboc am ÜDlittetmeer bem Orient 
ougeraenbet. ©ie ©rafen oon ©ouloufe maren ©rafeit uon ©ripoli. 

SBährenb bie 3nben in ber Umgebung non SßariS, na? 
menttid) an ben Ufern ber ©eine nnb in ben SBalbuitgen 
reigenbe Sanbhäufer befaßen, mie g. 33. bas beS 3«ben ©reScent 
aus ©orbeil, roeld)es für 520 5J3arifer grauten oerlauft rourbe, 
nnb basjenige non Hoffart aus ©oulommierS, bejfen 3mmo? 
bilien auf 400 graulen non SourS (livres tournois) gef djäjü 
rourbe, roaren fie gleichseitig Werfen im ©üben. Vttt ©tolg 
geigten fie in 3tarbonne bie berühmte Sortaöa, ber gamilie 
$alonpm gugehörtg, beren Oberhaupt ben erblichen £itel eines 
9la§i, b. h- 3«benlönigS führte. 3ur 3eit ber Verbannung 
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mar Kalanymus-ben-Todras, in ben Urfunben jener ,3eit 
9Jtugamet=©ouroS genannt, bei* SBefi^er ber ©ortaba, um 
roeldje fid) bie Suben befonberS paarten, weit fie ein 2IIIo* 
bium mar unb besgalb bas SSorrecgt eines Segens gatte, 
©ennocg roarb bie ©ortaba ben ßonfutn non Sftarbonne 511 
bem greife non 862 ©ourS’fcgen granfen nerfauft. 

Stn Sangneboc, bem Subäa non $rantrei(g mie üfticge- 
tet eS nennt, trugen bie Suben bie bamals üblichen kanten, 
Slftruc, SougobaS, ©reScaS, ©iterat, ©ftori; aber trog ftetS 
non ignetx gefragter S3ermifcgimg mit ber SSeuöIferung, blieben 
fie in Stttem igrem ©tammlanbe treu unb benannten fogar 
bie Orte be§ Sangueboc na<g biblifdjen SJtuftern. SuncI giefj 
Seridjo; 3JtontpcEier ^ac; ©arcaffone $trrgatg=3earin; fie 
fran^öfirten fid) um 5U erobern unb uerjitbeten ruaS fie er= 
obert Ratten. 

Sm korben mären igre Rabbiner nor allem tafmubifdje 
©elegrte. ©ie ©ofapgiften gingen namentlicg bem ^ßenta= 
teudj an. ©er 9tebenbugler beS 2JlaimonibeS, ber Stabbiner 
©alonto, ©ogn Sfaacs non ©ropeä, unter bem Hainen 9tafdji 
befannt, grünbete in ©gatnpagne eine berügmtc ©cgute für 
©jegefe. 3gu entnagm 9ticotaS non Sire fpäter niete feiner 
SetneiSftüde gegen bieÄircge, bie fidg fpäter aufSutger über= 
trugen. „3luS diafdji unb ben ©ofapgiften," fo f (greifet Stenan, 
„entftanb Siicotas non Sire unb aus Metern roieber Sutger." 
Sftenan felbft gat feine anfegetnenö magren ©inmenbungen 
gegen bas ©griftentgum jener ©egagfammer entnommen, bie 
igm non Dteubauer sugängtieg gemaegt raorben finb, unb bie 
er in feiner ©tubie über bie „Rabbins de France au 
commencement du 14. siede“ niebergelegt gat1). 

*) Heber biefen ©egenftanb roirb man, aufier in ber genannten 
9trfieit non SRenau, itamentftd) ©tfdjöpfeitbeS im 27. Sanbe ber France 
litteraire, entgaitenb Gr. Saige, Les Juifs du Languedoc, 
finben. SaS 93udg gieBt ernfte ^orfegungen, beneit gegenüber man 
jebodj eine pgUofopgifcge SBergleidgung non SBergaitgengeit unb ©egen= 
inart «ermißt, tnelcge erft ben magren gefdgidgtlicgen Sßertg oerleigen, 
ogne bie ba§ ©anje nicgt3 ift at§ eine Slufsäghmg gefcgügtlicger Urhtnbeit. 

Ser SJerfaffer galt bie (Sage aufreegt, ber jufolge ber ^ube ogne 
jebe SSeranlaffung uon Soldgen uerfolgt morben ift, benen er nie etroas 
ju Seibe getgan. 9Kau fiegt jeber 3eile an, bafi fie non ber fyitrcgt Be= 
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die Rabbiner bei Silben waren and) dichter, unb l)ter 
muffen mir allerbings bie dürftigfeit beS jübifdjeS ©elftes 
Beilagen, ber nid)t meljr oon ber Srifdje feiner 3orbantf)äter 
unb non feinen Dlioenfjainen infpirirt ift. diejenigen, weldje 
als bie Häupter jener Sgnagoge genannt werben, ber $ro= 
oengale 33eraff)ia=Ben=9tatronai, ber SftaBBiner Sunel 3eljon= 
IjatawBemdaoib, 3eral§ia £>a Seot, StBrafjam 33eberfx oon 
33egierS, fo wie 3faac oon ßorbeil unb SedjicI oon fßariS, 
weldje fid) al(e in ber didjthtnft , oerfudjten, fiitb bodj nur 
SaBuliften peilen Sanges, bie SSiennet’s bes SDtittetaiters. 

Sie IjaBen ocrfdjtebene SeljrfaBeln geliefert, 5. 33. bie 
Sfiefjat defalin ober „Recits des arbres“, weldje oon 
Sodjanan, bcm Sollte 3aft)a3, fjertüfjren, fobann bie oolfs= 
tljümlidjen ober natürlidjen $aBeln, bie SJtefcfjelot Äljobfem, 
b. [). „Recits des Blanchisseuses.“ 

den meiften ©rfolg Ijatten bie furzen ©rgäfjlungen ber 
SDtefdjelot Sdjuatim bie „Rabies des Renards*4, welche, 
wie fdjoit weiter oben gefagt, auf bie ©rgiefjung ber jungen 
Israeliten oon großem ©influjj geioefen finb, weil fie biefetben 
früfjgeitig gurSift anteiteten, mit ber fie ben ©ox; angufüfjren 
uerftanbcn. 

©inige $aBe£n oon SBerafljia: bie fliege unb ber 
DdjS, bie Beiben ^irfcBe, ber Stier, ber Söroe unb 
ber 3iegott6o(f, ftnb gang meblidj aber nichts aufjerorbenfc 
lidjei. das SingeBiinbet oon $faac oon ©orbeil ift an? 
gieljenber; bie Storal ift ecfyt jübifcf) unb fßnnte als Unter= 
fc^rift unter bie uerf Gelungenen §änbe ber „Alliance 
israelite universelle'4 gefept werben. 

(Sroig wahr bleibt jene orientatifdje gäbet, ©in ganjei 9iinge= 
bünbel oermag ber Stärffte nicht 511 ^erbrechen, getrennt gelingt ei bem 
Sdjnmcfjften. 

einftujjt ift ben Herren bei Sagei ju mißfallen, unb biefe gurdjt fd)cint 
bei foft alten unferen ©eteljrten ber gefdjeit oorfjerrfdjenb ju fein, mit 
geringen 2luinafjmen, ju benen ich SBatoü redjne, ber flar unb «er? 
ftänbig ben datmub beurteilte, llnfere junge tjiftorifdje Schule ift hi«= 
burch ber auitänbifdjen gegenüber in eine untergeorbnete «Stellung ge¬ 
raten, namentlich ber beutf^en Schule gegenüber, bie ei offen bem 
jubelt fagt: „So bift du, fo f)aft du uni ©fjriften mitfpielen wollen 
unb fo fjß&en wir dich bafiir behanbelt". 



Quraetlett erinnert SBerafhia, ber 23erfaffer beS £ibotl) 
Sfopita, b. h* ber ©leidjniffe unb fftäthfel beS ^°Pet 
nn Florian. 3ofeph ©jobi non fßerpignan, ber ^erfaffer beS 
©ebichtes: Quaretli Kesef, b. f). ber filberne fRapf, 
für bie£eiratl) feines ©ol)neS ©amuel gemalt nnb bei beffen 
ßodneit ootgelefen, erinnert ein wenig an ©reffet aus bem 
8. ^aijrbunbert. SSorjugSweife beffanbelten bie jiibifctjen Sinter 
gern Slraftftüde, iiberwunbene ©djwierigfeiten ober Slfrofticpen. 
6o uerfafjte 5.95JBeberfi in feiner „Epee flam,boyante 
weldfe er mit einigen anberen deinen Rötungen gufammen 
nnter bem Ritel „Rio an" herausgab, bie „Petition des 
lamed“ fo benannt, weit in bem gangen ©ebicfjt fein ein¬ 
ziger 23u<hftabe oorfommt, ber im fjebrnifc^en 2Upt)abet nad) 
bem S folgt, wogegen ein jebeS 2Bort mit 2 enbigt. 

£)fyne ju übertreiben, barf man wobt behaupten, bafc 
in biefer ÄinbtW&feit ber beweis ber Unfähigkeit liegt, bie 
beim Mangel wahrer biäftcrifä)er Begabung, ftatt auf ben 
©inn, auf 2Borte Söerth legt, unb eine fo«&e anma&ltdje 
©ürre berrfdft benn aud) überall, wo bie guben unferer 
Süteratur bemeiftert haben. . 

• ; 5Kan fieX)t alfo, wie wenig fie 311m gortföritt unferer 
©ioilifation beitrugen. SDBie fehr ift uns ber füfee $audj in 
ben Chansons de gestes, biefen Richtungen aus bem «Steg* 
reif, ooHer $arbe unb einfacher ©mpfinbung, wie bie Rrom 
nereS unb bie SRiniftrelS eines Sean Sobel ober eine« 
fRuteboeuf abhanben gekommen. &ätte man bie 3uben 
fdjon früher walten laffeu, fo hätten wir ficher f^on einige 
$al)rhunberte Operetten befeffen, baS wäre aber auch aueS 
gewefen, was uns ihre Sitteratur gebracht haben würbe. 

Roch beoor ein Rag für folche Operetten anbrach, foUte 
eine f<hre<fti<he Rragöbie alle bie liebenswürbigen Richter er¬ 
eilen. 

: ©rabe im ©üben, wo fie fidj am fefteften eingeniftet 
hatten, fing ber Suben Unglüd an. 

©in wenig weiter gurüdfebauenb, hatte baS ©chictfal ihrer 
©laubcnSgenojfen, welche, aus ©panien oertrieben, in ben 
btühenben Subenoierteln §u Rouloufe unb fRarbonne ihre 3m 
flucht juchten, biefe felbft flug machen müffen. 
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3m elften Saljrhunbert roaren bie 3uben in Spanien 
allmächtig. ©iner non ihnen, ber SflaBbi (Samuel £a Sem, 
feines ©eroerbeS ein Krämer, fpielte in ben bürgerlichen tric= 
gen eine Hauptrolle; folc^e Kriege traten überall roo 3uben 
roaren in ber Siegel am f)eftigftcn auf. Seni roarb hierbei 
Siebling bes Königs £alouS. Sein Sohn, ber Rabbiner 
3°feph Ha Seop, melier üßap b. h- Subenfonig marb, errang 
bie SBegirmürbe beim $6nig 23abiS. 

3enem.5?rämerfohn glich in nieler Sejiehung ©ambetta, 
gleichfalls ber Sohn eines Krämers nnb ebenfalls $ube. ©r 
rührte bie gange SBelt burch fein unoerfdjämtes Stuftreten 
(insolentia Judeorum) auf, griff bie SanbeSreltgion an nnb 
batb raünfdjte gebermann ihn uub feine ßlique loSproerben. 
„damals," jo berichtete ein arabifdjer ©efchidjtfchreiber, 
„mar baS Äönigthunt nicht mehr mertf), als eine Stachtlampe, 
roenn ber Sag angebrochen ift." 

®in frommer Sinter, ber berühmte 2lbu gffaf 211 ©Ibiri, 
roanberte oon Stabt p Stabt, branbmarfte alle Schöben, 
prebigte Ergebung nnb uerföhnte mit einanber bie lange ßeit 
oerfeinbet gemefenen Stämme ber ©inhabjiten unb ber Berber, 
inbem er überatt feine berühmte gereimte ßaciba recitirte, um 
§n ermnthigen. Ueberatt marb ber Refrain feiner Sieber 
roieberholt: „Sie 3uben finb grofc gemorben unb fie herrfdjen 
in ber HauPtftabt nnb in ben fßrooingen; fte roohnen in 
SJtarmorpaläften mit Springbrunnen, fte finb tjerrlidj getleibet 
nnb leben in Sßracht unb Ueppigfeit, mährenb ihr arm unb 
fehl echt genährt feib." 

Unb nun benfe man fi<h einen Patrioten roie Seroulebe 
p ber Partei ©ambetta’s gefdjaart, um bort bie atterge^ 
möhntichfte dteclame p machen, als einen Führer ohne SobeS= 
furcht, mit einer STtigaFjl mutiger Männer aus bem 33olf, 
fi<h eines £ages pfammenrottenb unb bie ^aläfte biefer 
SBudherer unb jübifhen ©elbmenfchen p ftürmen, fo hat man 
einen begriff baoon mas ftch am Sabbath bes 3uhreS 4827 
am 9. beS 2Jionats S^ebeth (30. Sec. 1066) p ©ranaba gutrug. 

3ener ©ambetta beS 11. gahrhunberts, melcher nicht 
bie Slbftcht hatte, fo früh §u fterben mie ber nnfrige, mürbe 
mit oiertaufenb ber Seinigen niebergemacht. 
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Sie ©efdjicpte pat bie Erinnerung an bie ebte Uneigem 
nüpigtcit be3 2lbu 3§fa! aufberoaprt. 2It§ bie 2ftenge in 
bie ©arten be§ 33erfolgerB einbrang, t>or roelcpcm bie f^üpret 
iljrc türfifdjen (Säbel fenften, bafelbft ganje Raufen non ©olb, 
gtänaenber Ebelfteine, f oftbarer ©efcpmetbe, fdpimmember Stoffe 
unb japllofer ^unftgegenftänbe auf ben 33oben nieberlegenb, 
pflüdte Slbu eine ©ranate ab, lepte fiep bamit bie Sippen 
unb fagte: „Sie §i|e be§ Sage3 ift.grop, icp patte Surft, 
tpeilt eud; bie Scpäpe meine Sieben, aber oerfäumt nicpt baä 
Slbenbgebet p. fpredjeu, beim ©ott allein ift gtop." 

Sie meuigen bei jenem ©emefcßl Entfommenen mären 
halb p einer jübifd^en ©olonie in Sangneboc angeroadpfen. 
Dpue burcp bie gemachte Erfahrung Uug gemorben p fein — 
(burcp roelcpe Erfahrung mürben roopt bie Snben je fing?) 
fingen fic ipre Umtriebe non neuem an. Sie beftrebten ftd), 
ba£ Sanb, in rocldjem fic 9fufnapme gefunbcn, p Derberben 
unb ben ©lauben ber Seroofjner 51t ftoren. Sie marcn e£ 
bie p bcm fd^recflid^eit Äreujpge gegen bie SHbigenfer nö? 
tpigten. 

Unb roclcpcä maren im ©runbe bie Sepren ber 2llbigen= 
fcr? ©3 gab bafelbft 9Jtanidjäer, ©noftifer unb Sltpeiften. 
ileberalt jebodj, mo pinein ein 3ube fiep mifcpt, famt fepr 
baib bie £a£e ipre eigenen jungen nidpt mepr erlernten. 
Sespalb mar and) ba£ $ubentpum bie Urfacpe alter jener Um 
rupen.- „Sie ^uben," fo bericptet äfticpelet, „finb ba3 leib« 
pafte 3lbbitb beä Drientä mitten im Epriftentpum unb fdpei« 
nen auöerfepen bap ben 3teligionspap p fcpürcn. 3n ben 
Seiten ber natürlidpen Sanbplagen foroopl alö bei politifcpen 
^ataftroppen oerpanbelten fie ftet3 mit ben Ungläubigen unb 
riefen biefe um £>ilfe an." 2tnbcrerfeit3 beftätigt 3dticpelet, 
in melcp’ popem ©rabe bie Suben ben albigenfifcpen SIbel ent« 
fittlicpt paben. 

Ser fübltcpc 2lbel, roenig unterfcpieben oom Sürgertljum, Beftanb 
jumeift aitä jübtfdjen unb farajenifdEjen (Itementen, meift gefreuten Seuten, 
bem ©elfte nad) uon ben frommen unb unroiffenben Stiftern bee> 9torben§ 
feljr nnterfdjieben. 

Siefer fübtrdpe 2lbet §atte im ©efolge bie 2Jiontagnarb§, bie Bei 
ifjneit fefjr Beliefet waren, ©iefe Sanbftreicfjer (routiers) mififjanbelten 
vßriefter mie 23auern, gaben i^ren SBeiBern beren ^eilige ©enmnber. 
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fdjtugen bte ©eifttidjen «nb uerfpotteten bte 2Jieffe. 3hr größtes? Sßer- 
gnügen Beftanb batrin, bie ©hriftuB&ilber 3« fcefchmuhen unb 3« jerftörcn 
ober tfjnen 2lrme unb $8etne abäuörecheu. Sßegen i^rer ©ottfofigfät, 
ber jufolge fte gegen bie ©anahmtngen ber ^rieftet taub mären, roaren 
jie bei ben dürften gern gefefjen. ©otttoB rote bie ^e^tseit unb roitb 
ime bie Barbaren, brütften fte ba§ Sanb graufam, inbem fte fta^ieu, 
raubten, würgten unb fd)recflt(h, wie in einem Kriege, rjaujeten. ©etbft 
bie uornefjmen jCfrauen waren, wie if)re 3Mmter ober SSäter, fttenoer- 
berbt, unb bie Sichtungen ihrer SrottbabourB enthielten uertiebte ©ott* 
loftgfeitett1). 

$eter ber ©htnmrbige, Slbt oon ßlunt), welcher fecfjSsig 
3aJ)re oor bem ßteuföuge uorn *ßapft §u ben Stlbigenfem ab* 
gefanbt war, um fie burcf) bie Sßaffen ber Uebet§eugung ju 
belehren, giebt unS Slnbentungen aus jener ßeit, welche uns 
wie ©rcigniffe non geftern ober heut erfcheinen: „2,ch [ah/' 
fo fchreibt er an bie Sifdjöfe 001t ©mbrun, ©ie unb ©ap, 
„mit einer bei ©hriften unerhörten Rohheit Kirchen entraeiheu, 
Altäre umftürjen, $reu§e oerbrennen, 2ßriefter peitschen, 9ftön<he 
einlerfern unb fie burä) ©rohungen unb Martern groingen, 
2ßeiber ju nehmen." ©ann fährt er, fidj 51t biefeu Unglüd? 
liehen tuenbenb, fort: „3h* ha^ 9r°fee Scheiterhaufen auS 
ßteujen errichtet, fie in $8ranb gefteeft, $leifdj baran geröftet, 
es am (Sfjarfreitag gegeffen unb bas SSolf offen aufgeforbert 
mit ju effen." 

©leicht bieS nicht ben ©räueln bei SJtonceau TeS Seines, 
bie uaeh ben Berichten ber republilanifeheu ^Blätter oom 
oefterreichifchen Suben §enble bem Sßräfelten bes ©eparte= 
ments Saöne et Loire, angerichtet worben finb. iltachbem 
er fpäter feige, mie alle feines ©teilen, in aller (Stille uaeh 
bem ©epartement ber Seine inferieure überfiebelt mar, über= 
tiejj er jene armen Arbeiter, feine unbewußten SBcrfgeuge, 
ben ©ericfjten. 

2Bie 9lbt ©rouaiS in feinem trefflichen S3udj: ,,©ie 
2ltbigenfer" berichtet, fyahtn tue $uben burch it)*e ©<hulen 
biefe Sftefultate erreicht. Unb ganj mit ben gleiten Mitteln 

t) S)ev ©raf Gart II. oon ^roucnce oertrieb bie Subett ait§ feinem 
Sanbe wegen SBttdjerB tmb atufruhvB „A quia cum multis mulieribus 
Christianis se nefarie commiscebant (Arch. nat. P. 1334. No. 7, 

folio 9). 
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verfolgen fie nod) heute bie gleidjeit 3roede; nurntit bern 
Unterfdhiebe, baf} fie flauer atö früher, je£t bie (S^riften bie 
Stuten unterhalten taffen, in benen man bie Äinber teerte 
Sfpüftum ijaffen. (Segen biefeö ©emitenthum, öa§ bie gange 
©hriftenheit beb rot; te, ging QKontfort, ein Girier auä bern 
ben, mit Unerfdhrodenheit uor nnb befiegte eg. 

(SS mar unbebingt notfyiuenbig ben Semiten, metdjer 
alterorten gefährlich mar, meil er fidj ins fociale Seben ftetö 
hineinmifdjte um gu gerfefjen nnb gu oerberben, fcbem 6inget= 
nen fenntlich gu machen, bamit man enblid) erführe, mit ment 
man e3 gu tljun habe, um nicht mehr burch bie jübifche 23er- 
logettheit betrogen gu roerben. 23or allem muffte gu biefem 
3roed gemeinfchafttidj oorgegangen roerben. 

S)ie $olge bes 2ttbigenfifd)en Krieges, ber mit ber 9tie= 
bertage 3ftat;monb V. bei dfturet (1213) enbete, war ber 1215 
uom ßoncit gu Satran gefaxte SÖefcf>luj3: S)ie 3uben follten 
fortan auf ber 23ruft ein ©tüdchcn gelben Stoffes tragen, 
nicht etroa, um fie baöurd) gu bemüthigen, benn biefe 5Dtaf3- 
regel Ijatte feineäwegg irgenb roelche Segiehung gu retigiöfen 
23orurtheilen gegen fie — baran hatte Memanb biäher 9e; 
badft — fonbern es roar eine gebotene Siothroenbigfeit, um 
2lnbere oor ©chaben gu betoahren. SBenn man heut gu £age 
bie Suben oerpflichten mürbe, ein gelbeg 23anbcben gu tragen, 
fo roürbe man bei oieten Seichtgläubigen bamit ben ©tauben 
erroeden, bah bie ^aben, inbem fie gegen bie Religion prebi= 
gen, nur ben gortfdjritt beabfichiigen, roährenb fie bodh in 
ber $£f)at uur ben hunbertjährigen £afj oertreten.1) 

x) 2Ute SBötfer mären genöitjigt, ähnliche SHafmaffmen ju ergreifen, 
fßtotemäuö fßljüopator tieft auf ber Saut ber jubelt ein (Spfjeubtatt, jit 
(St) reu 53acdju3, einbrucfeit; bie Ä^a'tifeu swangen fie ein ©tücf getbett 
Sud^s auf ifjre Äteiber aufjunäljen. anberen Sänbem forberte man, 
baf; fie auf ber 33ruft bas Söitb eines ÜiabeS, tauge Stermet nnb rotfje 
ober getbe Sitte trügen, bie bei beit grauen mit einem ,‘oorn uerfefjen 
fein mußten. 

Heber jene getbe Gocarbe ift noch mancherlei 31t berichten. Mehrere 
fönigtiche Sefefjfe, namenttich bie beS Königs gohamt an ben Stintmann 
(bayle) uon SJtontpeltier, Safjre 1362 rügen, baff bie guben jene uor- 
gefc|rtebenen St&seichen unter bie Jtteiberfatten uerftedt, ober in uer- 
fteinertem SJiajiftab trugen jc. Unter Völlig 3tene erreichten fte eö iit 

Drumont, 3)a-} oerjubete fjranfreicfj. I. 1.0 
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$n grctttfreicfj mürbe eg nun für Ssracl immer fchlechter. 
Sic Suben Ratten bei beginn ber Ereuggiige bem Verlangen 
nidht roiberftefjen fönnen, ftcfi mit ben Semiten anberer 2än= 
bcr in Verbinbung gu fefcen, fte non bem, raaS man gegen 
fie beaBfiäjtige, in ^enntni| fe^enb, ebenfo non ben getroffenen 
Vorbereitungen unb ben Sßegen, bie man einfc^tagcn roerbe. 
©S ift mir in ber Sijat unbegreiflich, mie biefe burcf) 3eit? 
genoffen beglaubigten Sijatfac^en haben in Stbrebe geftettt 
roerben fönnen. Sie SSraeliten hätten ungmeifelhaft einen 
hohen ©rab non ©ntfagung befijjen muffen, wenn fie fich 
roeniger für ihre eigene Piaffe hätten intereffiren fölten, als 
für jene Varone unb Dritter, bereit Sbeeit gänglidh ben ihrigen 
miberftrebten. Setbftoerftänblich wenbeten fie [ich alfo an 
ben Sultan non Sconium ober SuntS, in gleicher Sßeife roic 
fürglich S’^Sraeli ftclj ttadh Supern unb ©ambetta [ich an 
©lias 3Jtuffali geinenbet haben. 

Sie Suben begingen inbefj nod) ärgere ©rgeffe; fie nah« 
men feinen Sinftanb, ©haften unb ©briftenftnbei* gu martern, 
©rabe biefe unfchutbigen SBefen, in benen fich bie Fein¬ 
heit öes Rimmels mieberfpiegelt, finb oorgngsroeife bem 
jübifdhen ^affe auägefefjt getoefen. £>erobe§ Heb fie tobten, 
£>erotb unb bie jübifchen Freimaurer fchänbeten bie Äinbljeit 
burdh ihre Sehren; bie Suben beg 5Diiitclalier§ freugigten bie 
föinber; fo hat febes Spalter feine ©croohnheiten unb ner- 
fährt banadE). 

Sergleid&en beftätigen Reifet — ich meifj eg mohl — ftdfj 
mit ber heut gültigen Sßiffenfcfjaft neruneinigen. 5!ein ge? 
fdjichtlicheg 3eUQiüi3, feine ©ebächtnifjtafel, feine authentifdje 
Urfunbe, mit einem SBort nichts mag, menn audt) bigljer als 
gejchidjtlidh anerfannt, hQt nodh SBertl;, fobalb es ben Suben 
nicht gefällt. $ch geftehe jebocf) gang offen, baff febcr Vcricht 
eineg Vorfahren, ber ein ©reignifc feiner $eit ergählt, für 
mich mehr Sßertf) hat/ als bie Verneinungen eines Sarm? 

ber ißronence, burcf) ©elbgefdjenfe, bafj fte nur nod) ein runbeS üfbjeicfien 
oon ber ©rö|e eines ©rofdjenS am ©urt, unb jmar nur in ben ©täbten, 
ju fragen brausten. 55ieS SCbjeidjen mürbe nadj unb nadt) immer Keiner, 
fo bafj mftji*nbtid) im ^a^re 4472 genötigt mar, ba§ alte 2l£>5eid)en 
mteber «jtjtifuJjrcn. 
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ftäbtcr ober SB eil, roenngleid) fte ttJUtglieber ber Slf ab ernte 
ber SBifjenfdjaften finb. 

3m fedjfien 2tbfd)nitt biefcs S3ud)e3 raerbe id) auf jene 
blutigen Opfer grünblich ju fprecfjen fomnten. Sitte ©es 
fcf>id^tf^reiber ftimmen in beu ©rgä^lungcn biefer cf)rif{licf)ctt 
Ätnbcrmorbe burd) bie Suben überein. 

Unfere Slttoorberen glichen nidjt ben granjofen ber 
jeit, biefen fd)roäd)lichen Stttenfdjen ohne jebc ©pannfraft, 
rocldje gebulbig atte möglichen Siichtsraüröigfeiten ertragen; 
jene verftanben e§ il)re ©ohne 311 »ert^eibigen unb traten es 
mit Siachbrud. 

Sie befonbere ©abe ber 3uben bie Steicf)tf)ümer eines 
2anbe§, wenn man fic geroäljren läpt, an ftc^ §u reifen, bat 
fid) in unglaublichem SJtaBe entfaltet. SSon überall her er= 
tönen Hilferufe bagegen. 

Sie Gapetingcr, mir bürfen e§ nie vergeffen, vereinigten, 
geftüpt auf 23olf unb Eirdjc, bie allgemein anerfannte SUlac^t 
in ber ^erfoit ihrer f3crrfd)er, bie nid)t nur Könige, fonbern 
and) SSätcr ihres SSolfeS roaren. 

Philipp Sluguft betätigte bieS bei feiner Sfjronbefteigung; 
ibit befdjäftigtc btc $rage ber SBofjtfahrt aller Untertbanen 
feines SSclfeS. 

(Sr bef<blagnabmte bc§halb einen Xfytil ber ©üter ber¬ 
auben unb entließ bie ©djulbner berfelbcn au§ ihren S3er= 
pflidjtungen. Saff er bei biefer SOiaBnahtne nicht von per= 
fönlidjent 3ntercffe geleitet tvat, lüirb burd) ben Umftanb be? 
ivtefen, baB er faum ben fünften Sljeit ber ©urnme für fid) 
behielt. 

SRapoleon mar, tvie mir fpäter fehen rverben, genötigt 
eben fo -ju verfahren. 3cber ^errfcljer, menn er bie $üttc 
feiner 9flacfjtoottfomntenheit richtig auffaBt, fottte fid) nidfit 
baran genügen taffen, fold)e, Sitte» phnenbe ^anblungSroeife 
möglichst 31t unterbrüden (ä detenir cette Sorte de gerance 
derisoire), fonbern er miiBte, ob Haifer ober Äönig, in gleis 
eher SBeife gegen biefelben Vorgehen. Sen SSeranftaltern biefer 
mehr ober minber verbädftigen ©elbgefettfdjaften, welche, in® 
bem fic bie Sheilnehmer miniren nnb bie ©rünber allein 
bereitem, müBte nnad)fid)tlid) gugentfen werben: Sie SDtitti- 

10* 
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onen, iuefd)e ihr beft^t, habt ihr nicht burcfj Arbeit, fonbent 
butdfj Sift an euch gebracht, ifjr habt fein Kapital geraffen, 
fonbent bagjemgc genommen, mag Stnbere fauer enoarben; 
auf breiig bis oietgig fo aufgefpeicfjerie S^iUtarben, gebt nur 
oljne roeitereä einige SJtiUiarben mieber heraus! Aientanb 
mürbe etmag bagegen (jaben, menn 5. 33. bie Herren 9^otf)= 
fdEjilb fidh fortan mit einer Aente uon 5 big 600 000 granfett 
genügen liefen, non ber glaube ich, mehrere üftenfdjen fefjr 
gut leben fönnen. 

Subroig ber fromme, biefer Witter ohne gtircht, ber in 
feiner ^ßerfou beit ^eiligen unb ben Sßalabiu oereinigte, fjat 
fcheint eg biefe grage nod) fcfjärfer aufgefafjt. ©clbft feine 
geinbe haben ifjm nacijgefagt, er fei 9tid)ter in feiner eigenen 
€>acfje geroefen unb Ijabe ft6) felber rerbammt. SDtefer fromme 
Völlig befap einen tmausißfcf)Iichen £ajj gegen bie gilben. 
©0 bQi er, ein §elb inte bie gelben be§ Elftertljumg, alg 
ein ^erfuleö: 

.... Sie einige ©ered)tigfett malten taffen 
in bem blutigen ©emanbe eines Sömen .... 

(Sr roarf alg ein (Jjriftlicfjer ^elb ben mit ben fßnigüdjeit 
Sitten befticften SUantel barüber, roeiche an bie Stiarijeit beg 
^immeig unb bie ©c^önfieit flecfenlofer Stützen erinnern. 

@r rooüte ben fdjfedfjten ©runbfä^en auf bie ©pur fomtnen, 
toeiihe ben £afi Mer gegen bie guben beroorriefen. Auf 
Sßunfd; heg ^Papfleg ©regor IX., beffen Auf merff amfett glcld^= 
falte hierauf gerichtet mar, befahl er ben Sainuib in einer 
feierlidhen ©ifjung, toeldier 2SiIf)ettn oon Auoergite präjibirte, 
einer forgfältigen Prüfung 311 untersten, IÜ03U bie Rabbiner 
ate 33etfiper eingelaben mürben. 

3toet SSaloig, ein ehemaliger ©chüler ber hohen ©djtde 
3U ©harireg unb $Doctor ber Stedjte, hat in bem oon ihm 
oeröffentftchten intereffanten SBerf: Sßühelnt oon Auoergne, 
biefer Angelegenheit ein anjiehenbes Kapitel geroibmet. 

@5 mar, fo fdfvei&t ev, 511 iparis im 2(nfang beö Sommevä (24. 
guiti) 1240. Sie burdj Submig ben frommen berufene Skrfammlung, 
melier an jenem Sage bie Königin 23laud)e präfibirte, mar burcf) eine 
bebeuienbe Slnja^l redjtSfriubiger ißräfaten aus ben benachbarten Siö= 
<efeit uerftärft morben. äßiUjelm non 2Cuuergne fefjlte gleichfalls nicht. 
C'intge mit feltfamen ©chriftjiigen uerfef)ene Bücher jogcit bie 2lufmer!= 
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fallt feit Mer auf ft cf); ber neubefefjrte 9ticolao erftärte, baf bics fjeßrätfc^e 
93ud)fta6en fciett ttitb feite öiidjer ber Safimtb. SBaib jebodj feffelte ein 
intereffauter 9ln6lid bie 3(ufmerffamfett 'Mer. Sie ©aaftfjür öffnete ftdj 
unb eg traten uter Dtaßbiner ein, luetdje ein jitbifeffer ©eleljrier in feiner 
Segeifterung alö „Zeitige GrBen bei fömgtidjen EßrieftertE)um§" ßegrüfte. 
Csg inarett bieg: gejeditet von iparii, lyttbag ber ©ofjit Sautbg, ©amuet 
ber ©oljn ©atomong unb SJtofeg uott Gmtci;, ber ©ofjn £>aco&§. Ser 
festere ioar burd; feine Sßrebigten in ©paitieit unb fyranfreidj Berüfjmi. 

bett fjcbvaifcfjen SBeridjten betraten fte bes ungetreuen ftönigg <gaug 
„traurig unb Bebrftcft", toäfjrcnb fief) öag jiibifdjc SSotf nad) alEen 3ttdj= 
tungen, inie eine beerbe oljne Sirt jerftreute. 

3ftan lieh ben gilben ootte Freiheit fid; gu oertheibigen, 
unb fic traten c3 gerieft unb muttjig. 5JUd)t§ befto roeniger 
mußten fic gugeftef)en bah ber Satmub fßorfdjriften entt>alte, 
bie nicht nur gegen bie djrifttidje, fonbern gegen jebe cioittfirtc 
«Sitte ncrftofjen. 

5Dian fanb jmeifettos in biefem forgfältig geprüften 93uch 
bie fdjroerften SXnf^ulbtgungen unb ^Behauptungen. -Koel 
93atoi§ fü^rt einige berfelbeu an. 9Jtit ©d)aubem lieft man 
in bcmfelben, gefuö ßf)rtftuä fei in einen fiebenben gölten* 
Pfuhl geworfen, bie Sttngfrau aftaria fjabe ben ©ottesfofpt 
ehebrech erifd) mit einem ©olbaten 9iamcn3 fpanbora gezeugt, 
bie dhviftlichen Kirchen feien Stbörter unb bie djriftlid)en 
•ßrebiger belienbc £unbe. ©iefe bcleibigenben Slngüglichfeiten, 
meldje |eut bie jitbi[d)c $ßreffe beluffigen, unb ben ©ebi(beten 
nid)t nnftöBig finb, mürben bamalö gang anbersprattifd) aufgelegt. 

Stnbere ©teilen fpradjen gerabc§u gegen ba§ öffentliche 
S^edit. 

„3ftan barf, man foll felbft ben beften ©tu; tobten." 
„Sas bem ©oi) gegebene 2Bort binbet nidjt." 
„9ln jebem Sage muh ber 3>ube brei 93erroünf<hungcn 

gegen bie chriftlidje Kirche, bie Könige unb ade fjeinbe Söraete 
ausftohen." 

öubmig ber fromme, biefer ©ox;, mit welchem ber 
Satmub fo roenig Umfiänbe machte, mie mit all’ feinen Unter* 
thaneit unb feinen Maronen, mar beshalb roohl §u entfehulöigen, 
bah cr fich Öe9en fol^c heftige Eingriffe gu oertheibigen fuä)te. 

^nbeffen befah ber fromme 5?önig eine auherorbenilidje 
©anftmutl). 9K§ 3ejed)ie(, ber ißarifer fftabbiner, feine 
furcht au§fpracf), wc(c|e folgen bie ©einigen treffen fönnten. 
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aniroortete tfjm einer ber Dffigtere begHöntgg: „Segectjiel, merbenf t 
baran ben Suben 23ö[eg gu tßun?" unb bic Königin 33tandhe felber 
erflärte, fie raerben bie Suben gegen (Bemalt fchüßen. 

•Kur ber ©almub marb confiäcirt unb alle oorhanbenen 
(Sjemplare mürben oerbrannt. 

Sie Suben oerloren ben SD^utf) nicht. (Bin abtrünniger 
5ßriefter, mit (Selb beftodEjen, mie eg beren feiber gu alfen 
Seiten gegeben tjat, marf [ich gu ihrer SSertheibigung auf. 

•Kamen haben if)re <Scf)icf[ate. Snt Sahre 1880 mar’g 
ein Element ber auf Sefeijl ber S^ben, unglückliche d^rifttic^e 
Drbenäbrüber uertrieb, im SaBre 1246 mar eg gleichfallg ein 
(Blement, (Bubeg (Slemeni, (Irgbifcfiof oon ©eng, ber fich ben 
Seinben ©Fjrifti oerfaufte. ©erabe ein Sahr nach biefem 
Herrath unterlag er einer fdhmerghaften Hranffjeit ber 6in= 
gcmeibe. 

„©er erfc^recfte Honig", fo berichtet Koel Moig ferner, 
„entfloh mit feiner gangen Familie, unb biefer für ein Sffiunber 
gehaltenen ©emüthigung folgten neue S3ebrü<fungen ber Suben. 
©er fromme Honig tonnte fiefj in feiner oäterli^en ©üte 
lange $eit h™burch nicht gur ©trenge gegen bie $uben enU 
fcljtießen, big eg ihm bie Kothroenbigleit, feine Unterthanen 
gu fcf)ü|en, gute^t bringenb gebot. 

©er königliche SSefeljf oon 1254 oerbot oorerft ben 
Suben nur ben SBudEjer, jeben Singriff unb jebe SSerfpottung 
beg ©laubeng berer, unter welchen fie lebten unb fchärfte 
iljnen ein, fi<h ehrlidber Slrbeit gu befleißigen.1) 

*) SDer SßortCaut biejeä fänigUdjeu $8efef)t§ uont Safjre 1^54 ift fot* 
geitber: „Ceterum ordinacionem factam observari districte precipimus, 
quae talis est: Judei cessent ab'usuris et blaspbemiis, sortilegiis et 
caracteribus; et tarn Talomus (pour Talmudus; les exemplaires im- 
primes portent talibus qui ne veut rien dire) quem alii libri in 
quibus inveniuntur blasphemie comburantur; et Judei qui boc ser- 
vare noluerint expellantur, et trangressores legitime puniantur. Et 
vivant omnes Judei de laboribus manuurn suarum vel de negocia- 
cionibus sine terminis vel usuris“. 

öieraui erftefjt man, bafrben Suben bie öanbetöfreif)eit uerblieb; 
nur ber SBudjer mar tfjnen unterjagt. S)a3 lateinifdje SBort carac¬ 
teribus öebeutet 3<mber3etd)en unb öejeuprattiten. Dbiger Sejt be- 
Beftnbet ftd) in ben Arch. nat. J. J. 30ä. fol. 199. 
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$n gleidjem Sinne oerfudjte fftapoleon gegen fte oorgu- 
gefjeit, nnb menn ben |eut fo ftolgen 3uben einft in bem 
burdj jie aufgerüfjrten, ruinirten Europa ein gemeinfamer 
Verfolger erfiet)en mirb, mürben fie fiäj glücflic^ fcfja|en, in 
^tanfreidj feinen ftrengercn §errfd)er als Subroig ben frommen 
gu |aben. 

Submig ber fromme liefj, mie eö fd^eint, ben Rabbiner 
Segedjiel oon^fkris, nidjt einmal benßifer, mit roeldjem ber= 
felbe ben ©almub oertljeibigt tjatte, entgelien. ©unbalia ben 
3>adjim ttjeilt in feiner „Chaine de la Tradition“ hierüber 
folgenben djaracteriftifdjeu 3U3 mit: 

^eged^iet, meid)er ft'abbalift mar nnb geheime fünfte trieb, 
Ijatte in einem SBtnfel feines Kaufes eine Sampe, oon melier 
bie Sage ging, baff fie o|ne Del brenne. 3n feinem §aufe 
feft eingefdjloffen imb gegen jebeS ©inbringen gefd)ü|t, befafj 
er nodj bagu einen 3<mbernagel, an meldjem er nur gu 
brüden brauste, um foldje, bie in fein fjauS bringen roollten, 
fofort in bie ©rbe oerfinfen gu taffen. 

©ineS 2IbenbS flopfte es an feiner ©|ür. ^eged^iet berührt 
ben üftagel, melier jebod), anftatt jidj in bie SBanb gu bo|ren, 
ins 3immer fiel. S^ednel begreift, bafj in biefem gall fein 
3auber unroirffam, bafj alfo ein ^eiliger i|m na|e. Soglcidj 
fallt iljm ein, bafj cs Jener 3Jtann fein muffe, roeldjem bas 
SBolf, meil er Ijodj über ber firdjlidjen Sßerbammung ftanb, 
ben Flamen ber „fromme" beigelegt, uub fo fiel er, bie 
©|ür öffnenb, mit bem 2luSruf: „ber könig", bem SKonardjen 
gu $üfjen, i|n fragenb: maS motten Sie Sire?, miffen Sie 
nidjt, bafj midj ein Sdjufjgeift bemalt? 

3d) fürste midj nid)t oor ©ämonen, antmortete iljm 
ber Äönig; id) roünfdje nur ©eine Sarnpe gu feljen, oon ber 
gang jßaris fpridjt. 

©leicht nidjt biefer 33efudj beS Königs, ber nädjtlicfj bie 
finftercn, mittelalterlichen Strafen oon $ßari£ burd)fc|reitenb, 
biefen (Sele|rten in feiner büfteren ge|eimnifjootten Älaufe 
auffud)t, einem Sidjtblicf? 

Seit Philipp 2luguft faljen fidj bie $uben genötigt, 
iljre üttafjnaljmen gu treffen, benn bie 3^it roarb immer 
fc|led)ter für fie. 3|ren bamaligen 3tlfta^ fc^itbert i|re 
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Sitteratur jener geit Sin ©teile ber fleincu launigen Scrfc, 
imb ber |>od)äeit§gebidite, iueld)e man beim Stadftifdj bei 
5Bermäf)lung§fe;ern laß, traten Jllagelieber, ,,©eticf)a§". Sie 
guten murmelten bic 2öef)IIagen be§ geragte &a 2enp, ge* 
nannt .^aisgari, be3 Serfafferä non 9tual) §en, b. I). beg 
(Seiftet ber ©nabe. 

2ldj! bie Softer 5juba’§ trägt fErauerfteiber, beim bie 9tadEjtfcf)atteit 
Ijaben fief) über fie gebreitet. 

§offe auf mid), meine Saube. 3d) werbe bief) erfpfjen, wie idj cinft 
baS fEaberitafef erljöfjt fjabe. !3cf) werbe beinern Äönig Sauib ein Sidjt 
anjiinben. Hub weint bu bief) wieber weif} gewafefjen fjaft, werbe icf) 
biefe wifben Seftien jfiljmen, weftfje bief) in einen .‘gittterpnlt gelobt 
Ijaben, um btd) ju jerreifjeit. D meine geliebte SfauBe, wie füfj ift beine 
(Stimme! 

Ueberall mußten fie bie ileinen ©d)ulen oerfaufen, bie 
scholae inferiores, in benen man fo eifrig bie Ser^ 
fpottung ber djriftlicfjen Religion geteert fjatte. S)ie ©cfiule 
in ber ©emeinbe ©aint gelip ju Sorbonne mürbe mit 
350 tourä’fdfeu graulen befahlt, eine Heinere ©djule ju 
Orleans mit 140 parifer grartfen, eine größere für 340 graulen. 

gahrljunberte lang fabelt fie hierüber gejammert, unb 
fobalb fte fid) nur im geringften mieber füllten, liefen fte 
fofort <hriftlidje ©c^ulen fdjliejien. 

©in alter ^riefter, ben man unbarmljergig uerjagte, 
geigte mit Sfjränen in ben Singen feine imffenfcf)aftltd£)en 
Apparate, bie man üjm gerbrochen hatte. 3)ian betraute 
bo<h gut geitberSIugroeifungenbie« Republique frangaise “ 
beg guten ©ambetta, ben „Rappel“ beS guten fßaul 
SJteurice, bie „Lanterne“ be§ guten ©ugen Sttapcr, ba§ 
„Paris“ beS guten 3BeiI=pcarb, bic „Deftats“, roo ber 
gute S^offalomcfj bie §errfcE)aft mit öeon ©ap, bem greunbe 
Stotbfcbilbs, tteilt; fie alle ftofjen ein roilbeS greubengefcfjrei 
beim Slnblid jener armen „Srüber" au§, bie man jmingt, 
if)re Slrbeit einguftellen, unb if^re ©dfüler, roel^e ihre gantilie 
bilben, gu neriaffen. 

S)a§ mufj man ben guten laffen, fo oerächtlidj fie finb, 
menn e§ ihnen gut get)t, fo berounberungämürbig ftnb fte im 
©riragen non 3Jii^gef(J>icf. Sei ihren Sebrüdungen maren 
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fie unuergleicblicb; bie SJtiiiter warfen ißrc ftinbcr lieber in 
bie flammen, el)e fie fie taufen liefen. 

©ie in ©ropeS gegebenen SSergemaltigungen ber Suben 
fd)itbert elegifti) ein ©ebidjt be§ jübifdjen Mittelalters, beffen 
©nbreim lautet: 

©ott iooUe uu$> uor biejent fuvtfjtbarcit SSolf erretten! 

©er SSerfaffcr biefer (Siegle ift ber 3tabbi $acob, Soljn 
bc3 ^uben oon Sotre (Sotbringen), melier auch ein Magelieb 
(©elidja) Ijcbrätfdj über baffelbe ©reigniß oerfaßte. 

Seite ©reigniffe gu Troges ba^en bie gilben furchtbar 
getroffen. 21m 26. SDtcirg 1288, am ©Karfreitag, oerbeerten 
bie ©briften baS £aus beS reidfjen Suben Sfaac ©Ijatelein, 
be3 Sßerfaffers elcgifdjct ©ebidjte, unb fdjleppten tön mit feiner 
gangen ^amilie fort. ©ie Unglücklichen wollten ftch mit (Solb 
loSfaufen, aber mau toottte ifjnen bas Sebeit nur bann [djenfert, 
menn fie ihren ©tauben abfdjtmiren. ©tes oerweigerten fie 
unb fo mürben fie fämmttid) am Sonnabenb ben 24. Slpril 1288, 
ober nad) jübifdjer 3citred^nung im Sabre 5048 auf ben 
Scheiterhaufen geführt. Sille gingen, ftd) gegeitfeitig ermutbigenb, 
unb ben ©efang beS Schema anftimmenb, unerfdjrod'en in 
ben 3:ob. ©ie grau beS Sfaac (Sfjatelein fti'irgte ftdj frei? 
willig in bie Stammen unb ihrem 33eifpiel folgten ihre gwei 
©ohne, ihre ©djroiegertodjteu unb ©amfon il;r ©djwiegerfobn. 

©te bem ©obe ©eopferten mar eit: Sfaac ©batelein, feilte 
fyrau, feine gwet ©ohne, bie $rau beS älteften Sol)ne§ „bie 
feljr fcböit mar", Simfon, genannt Äabmon, ber junge 211alab= 
menatl), ©alomon, Sohn beS $höbuS (Steuereinnehmer) Sarud) 
©ob ©lern b’Sloirei), Simeon, fein SBruber, Sdjriftgelebrter 
aus ©Ijatitton, Sonah, genannt ©olon, Sfaac ©oben, &a'im 
oon Srinoit, SIrgt, unb |)aim oon ©baource. 

©armftäbter, ber bteS in ben „Archives“ israelites 
mittbeilt, mißbilligt es natürlich. 2BaS fagt er beim aber gu 
jener reigenben S^otig feines Sreun^e§ Maper, metebe ftch in 
ber fteinen ©orrefponbeng ber Sautern e 00m 4. ©ecember 1883 
befinbet? 

SluS berfelben tönt nicht bie biureißenbe SBegeifterung einer 
^arteifebrift rcieber, bie ftch in ihrer Slufregnng beS paffenben 
Portes nicht bewußt ift. §ter fragt ein eßrlidber SJlann 
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£erm 2)?aper, roie er über bie ©rmorbungen in la Roquette 
benfe, unb ber Sube antwortet ihm rote folgt: 

Unb «Sie meinen, man ijabe mit Unrecht jette 
armen ©eufel (calotins) im 3a^re 18 71 gelobtet? 
äßtr finb enfgcgengcfepter Meinung; unferer Slnfidjt 
flach ^at man noch riet gu nie! 9iudfid)ten genommen, 
üötan ^atte fie nicht beraubt, be£f>alb fonitten fte 
!eine 9)iärti;rer roeröen, unb finb es auch nicht ge* 
roorben. 

üRiemanb wirb einem Seibenöen, roer er aud; [ei, ein 
©efii^t bes SDUtleibS oerfagen fönnen; unmöglid) fann man, 
ohne öafj einem bas £erg blutet, bas tauge SJtärtgrccthum 
SSraefö, roie eä in ber Emek liabkha (©branentbal) burdj 
Stuft äljlung ber gasreichen Opfer aller Bänber gefc^itbert ift, 
uernefmten.*) 3fabeffen empfiehlt e§ fid) aber, ben ^eudbteri; 
fdjeit )ßbra[en ber £>uben beren roatjre ©efinuung gegen bie 
©hriften gegenüber 31t [teilen. @S ift bieS um [0 nöt^iger, 
als feit huflöert fahren fein einziger, „biefer armen Teufel", 
roeber ein SBort gegen bie $uben gefagt, uod) 3U einer ©e= 
maltmaBregel gegen fte $eranlaf[ung gegeben bat. 

3)ian mufj fid) ftets non neuem barüber ftar roerben, 
ba§ greifen ben ©arftellungen aus ber ©e[d)idjte bttrd) un[ere 
heutigen Slfabemifer unb burd) bie Sdjeinfatbotifen unb einer 
[otd)en burd) wahrhaft erleuchtete ©eifter, ein gewaltiger 
Unterfdjieb 3U machen ift. 

©ennoch ift ber SERut^ ber Opfer non ©ropeS aitguer* 
fennen. Um eine foldje Seelenftärfe gang 311 roürbigen, muB 
man ftd) ben ßeitgeift jener @poi|e nergegenroärtigeu, in 
roeldje biefe ©reigniffe fielen, ©amals roar man burcbgängig 
religiös unb roeun man non ben ©taubensfadjen Übftanb 
nahm, roar ber $ube nicht aufjer bem ©e[e^. ©r roar, um 
nochmals bas SBort §egels angufübren, „auBerbalb ber 9ta* 
tur." SBaS hatte biefes arme SSolt feit ber ©empelgerftörung 

*) La vallee des pleurs, chronique des souffrances 
d’Israel depuis sa dispersion jusqu’ä nos jours, par maitre Jo¬ 
seph. Ha-Cohen, medecin d’Avignon (1575), baS erftc 3Jial 
in franäöftf^er Spraye Ijeransgegeben von Julius ©ee. 
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für Hoffnung mit ©rfotg gegen oereinte Kräfte 51t Kämpfen, 
ba fein (Sott gegen alte feine Sitten taub blieb? 5)eS§aIb ift 
bie 6tanbf)aftigfeit ber Subett beumuberungSroürbtg. 3$ 
fpredje in tiefer §infidjt nid^t nur non ifyrem 2)hit§ in ©r= 
bulbmtg non ©d)mäljuttgen, ober ifjren £enfern, SlngefidüS ber 
©djeitedjaufen, gegenüber. $$ meine «ielmefjr ben morali* 
fcfjen SJhitfj: einem Strome in feinem oollen Saufe unb im 
©efüfjt eines unoerföljnlidjen UnoermögenS ju raiberftefjen. 

Unb nun oergleicfje man hiermit bie gan^e Stiebrigfeit 
(les bassesses) ber ©efinnung unb Haltung reifer, unabijäus 
giger Seute, metdje ruffig bas weitere abwarten fönnten, einer 
Stegieruug gegenüber, bie fie mifjadjten — unb bann urtffeile 
man felber .... 

SDann, aber nur bann, wirb ber $ube eine Sßerfönlid;' 
feit, raie fie SJHdjelet nidjt fd)öner, mit ber 5traft unb bem 
eines 3tembranbt’S roiirbigen SebenSauSbrud, geben ftmnte. 

Sm Mittelalter, fdjreibt Mi^ele.t, luaren bie ©olbmadjer, 2ltd)y-' 
iniften unb Sauberer entiueber Subeu ober fogenannte Salbjuben, 801m 
barbcn (^fanbleifjer unb 2ßed)Ster). 2ln biefeit unreinen Menfdjen, ber 
roeber SebenSmittet nodj SGeiber, bei (Strafe uerbrannt 311 loerben, 6e= 
rütjren bnrfte, ben Seber anfpeit, an biefeit, ben Suben, muffte man fid) 
in foldjeit ©efcf)äften toenben. 

(SS mar bie 3euguugSfäf)ige Station, bie fid) ftärfer als jebe aitbere 
vermehrt unb unaufhörlich, in fnidjtbarftev SSeife, fomot)l ftinber Sacobs, 
alS ©olbjiedjinen ©hytodS ^eruorbringt. SSJä^renb beS Mittelalters halb 
uerfolgt unb «erjagt, balb toieber jurüdgerufeu, finb fie ftetS bie unent- 
betjrlidjften Vermittler 3mifd)en bem SiScuS unb beffen Dpfer, smifc^eu 
bem ©elb unb ben ©elbplagteu gemefeu, eS biefeu entsiefjenb unb ben 
.lgerrfd)ern unb Mächtigen mit unterwürfigen ©ebärben barlciljenb . . . 
®abei blieb natürlich ftets etmaS für fie felbft übrig, ©cbulbig unb 
nid^t auSjurotten, haben fie burd) if>re Scifjigfeit alles übermunbeu, unb 
töften baS Problem, ben 3ieid)tljum 311 uerflüd)tigen. 2)urd) ben ©d^ulb= 
roedjfel gefeit, finb fie je|t freie .^errfcfjer; früher gepeitfcht, haben fie 
nun ben Sljron biefer SBett beftiegen. 

Ser Si^cuS, ber mit furchtbarem Srud auf bem (Siit3elnen taftete, 
trieb ben ©haften 5um Suben, unb nur ungern betrat _ er einS jener 
fleineu biifteren unb übelberücf)tigten Jgäufev, um ben Menfdjett itm öiilfc 
aitäurufen, non meinem mau fagte, bafj er feine Äinber freu3ige. Ser 
fyiScuS erpreßte Mar! unb $8tut, wie ber fteufel bie ©eele unb fein 
Vermittler mar ber Sube. 

2Benn bie tc^te öütfSquelle erfdjöpft, baS Vett uerlauft mar, S^au 
unb üinber am Vobeu tiegeub unb oor Sieber jitternb, nach SJrot 
fthrieen, bann, erft bann, ging ber ©ep tagte gebeugten JöaupteS unb 
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Stiicfeuö, «13 trüge er eine fdjroere Saft, an bie oerfjajjte Stpir beö jubelt 
unb jögerte hier noch lange, Beuor er anftopfte. Ser 3ttbe öffnete bann 
uorffdjtig baö fteine ©itterfenfter tutb ein feftfameS .B'uiegeffirach begann. 
2Ba3 Tagt jnerft ber ©grifft: „3m tarnen ©otteö". — 2ßie, im tarnen 
©otteö, beit jener 3itbe töbteie? — „Em ber Sarmherjtgfeit nullen" — 
bat ficb je ber ©b«ft beS Suben erbarmt? — Siefe SBorie nagten alfo 
nicht. Bebttrfte etiteS UnterpfaitbcS. 5ßa3 tarnt ber Bieten, ber nichts 
mehr beftbtV Ser 3ube fpcic^t feifc: §reunb, ber ftrenge Sßefe^C ber 
DBrigfeit wer bietet mir meber auf Äteiber nach auf beit $ftug 51t feigen, 
©ieb Sich fetbff 8»m ?ßfanb. 3^ gehöre nicht 51t Sir, mein Stecht ift 
nicht ba3 Seilte, baö meintge ift älter (in partes secando). Stt ntufjt 
mir in ißerfoit Sicherheit geben. 5ötut für ©elb. 

Unter ^fjilipp bem ©chonen mürben bie Fuben ftärfer 
bebriidt, als unter feinen Borgättgem. ©as (Mt non 1306 
ncrroieS fte nicf)t nur Snnöes, fonbern gebot aud) aff ifjr ©nt 
gu confisciren. 

©ennodj uerloren fte ben Sffutf) nicht gang. 
©ie unbegreifltdjen Vorgänge mit ben Tempelherren, 

meldhe gefchidhtlich rote ein itngelofteS «Jtäthfet bafteljen, gleich 
fam mie ein büftereS Tongemälbe, beffen Berlauf uns bimfei 
büeb — biefe Vorgänge nerfiefjt man erft, wenn man fiel) 
Bcdjenfchaft giebt über bas Verfahren ber Fuben gegen fie. 

_ iöie .fmbliingsmeif^^^ 
mefett. ©te fclbff oermieben eS ftets offen oorgugehen_._ ^n 
ftattgefjabte Vorgänge haben fie fid; aber ftets oerberblidj l)in- 
cingemifdht unb ohne eigentlich felbftftänbig babei etmaS git 
leiften, benupten fic jjebe mächtige Bewegung, um in bie [oci= 
alen guftättbe, bie ihnen nicht paßten, Brcfdjc gu fliehen. 
Tempelherrenorben, Freimaurerei, internationale, Mhili^muS, 
alles biente ihren 3weden. 2Bo fie babei ftttb, oerfahren fie 
ftetS mie eine ^anbelSgefefffchaft, affe ihre Bemühungen fxttb 
eingig baranf geridjtet, ber Sache unb ben intereffen Israels 
gu bienen, unb gioar fo, bah erft in Ie|ter ©tunbe ben übri= 
gen flar mirb, raaS fie babei begroedt haben. 

©ie Tempelritter haben jtdj gu roieberholten SOtalen mit 
ben inben in ©elbangelegenljeiten in Berbinbung gefegt. 
Turch bie erfteren jinb in ben Slreuggügen affe ©elboperatio= 
nen, über bereu 3ufammenhang man bislang roenig weifj, 
geleitet toorben. ©ie Tempelherren erhoben bie 3ufchüffe, 
meiche bie Slbteien für bie djriftlichen §eere leifteten. ©ie 
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fdjoffeit baoon ben Rührern bie nötigen ©ummen uor unb 
biScontirten bie in 6t. ^ean b’SCrc sagbaren Sßechfet. $ebe 
^erfon, lebe ©efettfdjaft, lebe» SBolf ariden UrfprungS aber, 
waä fidj in ©elbgefchäfte eintäfjt, ift im yiafytfyeil, bemt bas 
©etb oerberbt fie, ohne ihrer Stoffe Stufen §u gewähren. 

©o lange bie Snben ben Stiftern, bie nach bem fettigen 
öanb sogen, iljte Sänbereien bireft abfaufen tonnten, |anbet^ 
ten fie fetbftoerftänblidj mit biefen, aber als bas $önigtbum 
anfiitg, Drbnnng in biefen mucherifchen ©djad)er ju bringen, 
mürben fie genötigt, fid) ber Tempelherren ats üorgefc£)obe= 
ner Sßerfonen hierbei jn bebienen. ^ierburdj erffäri fid) ber 
mehr fcfjeinbare ats tuirfftcbe Steichthum beS Tempelherren 
orbenS. 

9öie tarnen biefe Stifter, bie für (S^nftum fochten, biefe 
^etbeit non SßtotemäuS nnb Liberias basu, bas breiig ©hrifti 
fo su entehren? Sftignarb t)at in einer feljr gelehrten Slrbeit 
uerfudjt, ben attmähtigen moratifchen Verfall jenes Drbens 
Sit erftären unb stuar gelegentlich ber SÖefcfjreibung eines 
merfmürbigen, bem Jgersog non SiacaS jugehöreuben ©elb= 
tofferS.]) tiefer Koffer mar mit fabatiftifdjen 3eid;en unb 
arabifchen Snfdiriften, fo mie mit ben hauptfächlichften gnoftft 
fdjen ©rmtbolcn, nämftdj ben 3eidjen beS fiebeuftrahtigeu 
©temS bcbedt. 

Tie in ber jübifdjen 6d)ute in ©pvien entftanbenen, 
fpäter burdj SOtaneS üerbreiteten Sehren, brangen in ben 
Tempelhertenorben ein unb fo fanb baS fchon befiegte SJiants 
djäerthum ©ingang bei biefen, bislang bem chriftlichen ©tan 
ben fo ergebenen Ticnern. ©S ift burch 3eugen enuiefen 
unb erhelft aus jeber 3ede ber dou SDtidjefet in ben Docu- 

r) Monographie du coffret de M. le Duc de Blaeas. 
Suite de la Monographie du coffret ou preuves du Mani- 
clieisnie de l’ordre du Temple. 

Stfjeggeliui be (5f)Uo, ein eifriger Freimaurer unb ber d£)riftlicf)en 
Stirne fef)r feinbtidj) gefilmt, jeigt un§ gCeitf)faICS, mie biefe treuljersigeu 
ßreugritter unter ben ßinfliiffen beS 5RorgentanbeS ben uerfänglicijeu 
©inftüfterungcn unb ben betrügenfcfjen 3Sorfpiegehmgen ber fyeinbe Eljrifti 
nadigabeu. 

(La Magonnerie consideree conune le resultat des religions 
egj^tienne, juive et chretienne, par le f. . •. m. B. . *. de S. c. . •.) 
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raents inedits de l’histoire de France reroffenttidjs 
len Sßrogeffaften, bafs gur 3e^ ber 2luflöfung biefeS Drbcns, 
bie SSerläfterung bcs ÄrcugeS Stjrifti einen ST^eit ber geier= 
Iid)fetien Bei ber 9IufnaBme gebilbet B<*t. ®ie Sftitter fpieen 
breimal auf bas $freug, eS mit ben ^Sorten oerlaugnenb: 
ter abnegant et horribile ter in faeiem spuebant 
ejus. S)er 33ruber ©uillermp roarb genötfjigt bei feiner 
Slufnabme breimal auf bas 5treug gu fpeien unb gur 5ßegeu= 
gung feiner 93eracf>iung unfereS Herren 3cfu (SEjriftt, ber an 
biefem breiige gelitten, gu fprecBen: Despiciendo Domi¬ 
num Jhesum Christum qui passus fuit in ea. 

„©pei biefeS $reug an," fagte man gum Dritter 3ean be 
^fjournes, inbem man ifjtn bas ©rucifi? Ijinljielt, „fpei eS 
an, 511m Seiten ber S3erad)tung beffen, ben es barftettt. 
Spuas super istum in despectu ejus.:) 

9tacB ber SSeBauptung ©ottfriebS non Sultan uon SmurS 
lautete bie SäugnungSforotel roörtlidj: „Je rheney Jhesu, 
je rheney Jhesu, je rheney Jhesu.“ 

SRit bem 3ubaSfu§ tuarb bie ©infüBrungceremonie beenbigt. 
Osculatur fuit recipientem in ore et postea 

in fine spinae dorsi. 
3ebe ^Bereinigung, melcfje bie £erabroürbigung ber 9Jten= 

fdjen anftrebt, inbem fie feinen göttlichen Urfprung nerläugnet, 
ben ©ottmenfdien neradjtenb, ber für uns alle ftarb, l;at bas 
Sebürfnib, biefe ©ntroürbigung burdj ein fühlbares Setdjßn 
auSgubtücfen. ©arin Bat fiel) gu feiner 3cü ein SßecBfcl 
uollgogen, ber ijubasfufj bes 13. 3aBrbu^berts taiidjte im 17. 
bei einem ^raumaurerorben, ben ÜJtopfiten mieber auf. 

3)ie bei biefen üblichen, feBr naturaliftifcBen ©pmbole finb 
gang erflärlicB. 3ft cs nicBt gang logifcB, bafj roer @ott ner; 
achtet lieber einem ^unbe bient? 

ber Sdjöne mar rüdjtdjtlofer als unfere Beute 
gen tgerrfdEjer, bie ^empelfjerren mürben beffen halb inne. 

&>er SieblingStraum ber ^uben, non einer non oben 

J) Doc. in toni. II. 
Sie Sftitter beteten bagegen ein orientalifdjeS ©ötjenBüb, in figura 

Baffometi, mit einem mi^geftaiieten Äopf an, meldjeS an bie fetts 
jamen pfyönicifcfjen ©ötter&ilber erinnerte. 
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herab ausgehcnben fReöoIntion, raeldjc bie Familien ber ©bei? 
leute unb bie SSerac^teten (lepreux) in fo§mopoIitifd)er SBeife 
unter einem Sdjlagmort vereinigen unb fo bie fpanifdjen 
Sßauren unb bie tunejifdjen (Semiten mit ihren ©laubcnS? 
genoffen in unmittelbare Berbinbung ju gemeinfamem Raubein 
bringen mürbe, marb burd) ben Scheiterhaufen non Johann 
bDtoIat) graufam getäufdjt. 

©ine [ich bei ben Freimaurern forterbenbe tteberlieferung 
befagte, bafi am 18. 9Jtär§, als bem Tage beS jährlich raieber* 
fehrenben SogenfcfteS, im Fahre 1314, einige als Freimaurer 
nerffeibete ©ingeroeihte, (Betfdjraorette) bei bem auf ber „ileaux 
Vaches“, ber jepigen Blace Tauphine begrabenen ©ebeinen 
be£ ©rofmeifterS ben Schwur leiften mürben, bie ©apetinger 
§u nertreiben unb ihre trüber gu reichen. 

Tic ©rfüllung bicfeS ©ibe§ lief* lange auf fidj roarten, 
aber bie Tljatfadje fteht feft, bafj Sttbraig XVI. eije er als 
Sohn beS heiligen Subroig ba§ Schaffot beftieg, in jenem 
Temple, bem 9Jhitterhau[e ber Tempelherrenritter, als ©efam 
gener fab unb bafj in bemfelben Remple ber junge Subraig XVII. 
burd) ben jübifchen Sdjuhfiicfer Simon gepeinigt rourbc.x) 

hiernach habe ich faum nod) nötf)ig, auf bie engen Se= 
Siebungen befonberä hlnSuloeifen, bie sraif^en ber Freimaurerei 
unb jenen Tempelherren beftanben, raeldje fich Qern militia 
templi Salomonis, fratres militiae Salomonis 
nannten, ©3 beftätigt Dies ber 9lame geraiffer Sogen. Tas 
§anbbuch le Tuileur erflärt, bafj, „feit bie Templer aus 
ber bürgerlichen ©efeHfdjaft verfd)nntnben finb, fie ihre Spuren 
in ber Freimaurerei surüdgelaffen haben." ©ine maurerifche 
Berühmtheit, Sftagon, beftätigt gleichfalls biefe Slbftammung.2) 

x) 2Bte alle einem Böfen ©efcfjtcf nntertiegenben Opfer, hatte auch 
?)laria Antoinette Ahnungen, roetc^e ficf> aCö begrünbet ermiefen; fie 
tjatte non jefjer einen natürlichen Abfdjen vov bem Stjurm be3 Xemple 
gehabt. „Alict) ergriff", fagte fie gegen @nbe 1792, „ftet§ ©cfjrecfcit, 
wenn icfj biefen S^nrm erbüefte, nnb fefjr oft bat ich ben ©rafen »on 
Artoiö ihn aBreifjeu jn taffen. ©S mar bieä ein 33orgefüf)t beffen, mag 
mir einftmalä bort mürben pi erbnlben haben." 

2) 3)a3 Drben3=5tapitet «on ©toefpotm behauptet ba3 Original be§ 
SeftamentS «on Sodann SRotap jn Befifsen, in metchem er fagt, bafs bie 
©eijeimntffe bes Sempelfjerrnorben§ in ber SBriiberfdjaft ber Freimaurer 
fortBeftänben. 
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3teggljetini [priemt fidj hierüber nod) beutttefjer auö: 
SJleljrere ©e&räudje Mafien ftd( Bet (srtheilung ber 2Mftermürbe ber 

Dtbensptoinnzeu ttnb Bet ber aUegorijdjen ©ebätfjtnipfeier ber Templer, 
in 2ltterfeitnung ber 2ef)rfä^e iretcfje biefe mit beit Kreuzrittern nach 
Europa uerpftanjten, erwarten. Sie fjo^en ©rabe, toel^e namentlich an 
bie Tempelherren erinnern, fiitb bie Sonnenritter, ber ©roijfdjotte, ber 
Patriarch ber Kreuzritter, bas Königliche öef)eimnip, ber Kabojdj unb 
bie non ihnen «Bftommenben 2tu§eriv»ähtten, ber Spotte von Giermont, 
neöft ben KapiteKangehörigen, ber erlaubte ^Ritter, ber erhabene Templer, 
ber 2(bterritter be§ ermählten SCReifterö, alle h°hen ©rabe ftrengfter 
Safjuug, tute 3.58. berEques professus, berStitter ber christlichen Siebe, 
genannt ber 9Jlagter, ber 3titter ber göttlichen Hoffnung, ber ©rof5=$;n= 
guifitor, ber Kommanbeur. 

Söet ben älteren mie Bei ben neueren fretmauerifchen Versammlungen 
beobachtete man bie Spaltung unb §ormeit ber Kreuzritter, ber Tempel= 
herren unb einer SlnjaEjl älterer Korporationen. Ser „Ghrioürbige" 
ftellte ben alten magister cathedralis oor, er jafi auf feinem morgen* 
läubifcheu Thron, von bem bie Sehrfäfje unb alle ^Belehrung auiging. 
Sie Beibeit SGädjter, an ben aufjerftett fünften ber Säulenhalle, ftellten 
bie procuratores oor. Sie zu beibeit Seiten aufgeftellten 33ri'tber uer* 
traten bie Equites unb bie geiftlicheit 58riiber, toie in ben alten Korpo* 
ratxoiten. Ser Gib bes aufzunehmenbett 3JtaurerS gleicht oollftänbig ben 
©elitBben ber Kreuzritter, ber Tempelherren unb nnberer Korporationen. 

©ä fielet unjroeifeltjofi feft, bafi bie Silben, im ©inner* 
ftänbnifj mit bem $önig non ©ranaba unb bem ©ultan non 
Smniö, eine SSerfdpuörimg ber ähisgeftojsenen (lepreux) an= 
geftiftet fjatten, um bie 23tunnen §u oer giften, babutdj 
eine allgemeine Seftürgung tjernorgurufenb unb eine ®rift§, 
eine geit allgemeiner llnrufjen oorpbereiten, roie foldje Später 
eine nollftänbige Umruäläung im $at)re 1793 311 SSege braute, 
bie für S^rael non fo großem SSortfjeit geioefen ift. 

©ergleidjen £fjaifad)en finb niele §u berieten. Sdj n)ie* 
benote bafj man fieut §u S£age toünfd)t oiele3 Iperoon für 
ungtaubnmrbig p erflären, namentlid) foldje Urfunben, bie 
auf bie $uben fein günftigeä Sid)t werfen, aber wer bie§ 
33udj mit ©ruft lieft unb feinen eigenen SSerftanb p Statue 
gie^t, roirb jene nergangenen ©reigniffe im £id)t ber heutigen 
3eit betrauten. 

S)ie SSljatfadje einer allgemeinen ©rljebung jener 2Iu§* 
geflogenen wirb burd) alle ©cfiriftfieller bamaliger 3eit, unter 
benen id) namenttidj ©uiüautne be 9tangi§ anfüljre, beftätigt. 
„2Sit felbft, Schreibt er, „l)aben in einem Rieden unferer 
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Sefynäfjerrfdjaft mit eigenen 2lugen ein» folc^er @ädcf)en ge= 
fetjett- Sitte SluSgeftoßene warf, aus gur^t feftgel)alten §u 
werben, ein eingebunbenel ©äcfcfjen non fich; bafjelbe würbe 
fofort unter fticfjt unb man fanb barin ben ßopf einer Watter, 
bie Füße einer $röte, oertmfdjt mit Frauenhaaren, bie mit 
einer fdjw argen ftinügen ^tüffigfeit getränft waren, gräulich 
angufeijen. 2ltS man es ins Feuer warf Brannte es nicht 
ein fixerer ^Beweis, baß eS ein ftarfeS ©ift mar .... 

lieber biefe Vorgänge finb allerlei ©eriitfjte unb mancherlei 2Mnun= 
gen verbreitet. SaS wahrfcfjdnüche ift, baff ber Äönig ber 3Jtauren ju 
©ruttbe, ber gu feinen Seibroefen, oft Befiegt worben mar, ftcf) mit §ülfe 
ber iyubett gu rächen ßefdjtojj. 216er bie Sttben, felßft Sterbacht fcppfenb, 
menbeten fid) an bie 2Iu3geftofienen. Siefe würben nun, mit Öiilfe beö 
SeufetS, von ben ^juben überrebet. Sie f)auptfäef)[ief)ften SluSgeftofjenen 
Rieften nun vier ©jungen, wenn man biefe 3ufammen!ünfte fo nennen 
burfte, unb ber Xeufet 6tie§ ißnen nun burdj Vermittlung ber ^uben 
in§ Df)r, fie möchten, ba fie felBer aC3 Verworfene nidjt me§r mitgä^Iten, 
bie ©Triften tobten, ober fie felßer gu SluSgeftofjenen machen. Sies 
leudjtete Igenen ein, unb jeher guriidgefeljrte iljeUte bie§ ben ©einigen 
mit .... ©ine grofje Stnga^I von ihnen, bie man mit bem Sßerfpredfen 
eine§ ßönigSreidjä, einer ©raffcfjaft ober anberer geitlic^er ©iiter getöbert 
batte, batte man baburcb für baS (Gelingen biefeS Vorhabens fuber gemacht1). 

Ser <3ire Vartfjeneg, fo lefeu mir Bei fOlid^elet, fc^rieB an ben teönig, 
baß ein vornehmer SluSgeftoßener, in feinem Vefththnm ergriffen, 
geftanb, baff tf)tn ein reicher Silbe ©elb unb Beftimmte Slrgueieit gegeben 
babe. Siefe Beftänben au§ SJtenfdjenBIut, Urin unb etwas uom SeiBe 
©bdfti. Sa§ gange getrodnet unb gepulvert, Beftimmt mit einem ©e= 
Toicbt Befcbmert unb tu ein ©äderen eingenäbt, in bie Stemmen geworfen 
gu werben. 

2Bar barin etwas Unglaubliches gu erblicfen, baß biefe 
2luSgeftoßenen oon ben Fuben aufgeftadjelt waren? $8eftätigt 
bieS nicht baS gewöhnliche Verfahren, bie beftänbige fßolitif 
ber Semiten? %üt bie Quben finb biefe unglücflichen ^role= 
tarier, biefe ^ßaria’S, biefe SluSgeftoßenen ber mobernen (£im= 
lifation, gleich jenen SDiugifS ber Muffen, bie ^ülfSmittet, 
bereu fie [ich bebienen, bie fie auSnujgen, betrügen unb mit 
hohlen Pjtafen auf bie ©efellfcfjaft he|en, gegen jene Sprannen, 
welche fie, bie SluSgeftoßenen, unbarmhergig ihrem SdjicJfal 
überließen, währenb FSrael bei einer ausbrechenben 9teooiu= 
tion fooiel als möglich für fi<h gu profitiren weiß. 

*) Cont. Gr. de Na,ng. anno 1321, pag. 78. 
Drumont, 2>aS oerjubete fyranfreiefc. I. 11 
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SNatt fe^c nun an (Steife be§ Ntenfchenblutg unb llrin’g 
bad Petroleum, bad Nitroglycerin unb bad £>ynamit unb 
man ift mitten in einer ähnlichen ^öeroegung neueren S)atum§. 
Db Naquet bie Stnmenbung non (SchiePaummoIfe unterm 
$aif erreich, ob bie $uben ©olbberg, ^artmann unb bie^übin 
Qeffa ^effmann ba§ Nitroglycerin in .Nufclanb für ba§ 
eignete tialten, immer mirb man ben (Semiten bei bergleichen 
beteiligt finben; nirgettbd bie ^öetfjeifigung ber arifchert Naffe. 
2) er Slrier entfchliefct [ich raohl allenfalls §u einem ©oläjftojj ober 
einem ©(hup aber jene entfestigen ÜJHttel angurcenben, ba§ 
Hegt nid^i in feiner 2lrt. 

S)ie Schiebungen ber Suben be§ 14. Sahrhunbertd $u 
ben gremben barf man fjeut nicht mefjr begmeifeln. 3<h 
raüfjte nicht, n)orauf man ben 3^eifel an ber Gsdjtfjeit ber 
non ben Israeliten an bie Könige non ©ranaba unb Sinnig 
gerichteten Briefe ftü|en rooHte, ba biefeiben nerbürgt finb1). 

®er undjtigfte biefer ^Briefe, nämlich bie Xteberfe|ung 
au§ bem Urtejte in frangöftfc^er Sprache, mirb, beglaubigt 
unb unterfiegelt non fünf königlichen Notaren, im llrfunben= 
fdjaS beä (Staate aufberoahrt (Archives Nationales, Carton 
J. 427 No. 18). 

9lu<h anbere Sofumente bezeugen berartige Serbinbungen 
ber Suben. 

SDBic ftnb in biefer Sejietiung bem gefolgt, mad 3iupcrt in feinem 
gelehrten 3Berf: l’Eglise et la Synagogue fagt: „2Bir fjaben ein 
3) ofnment uor und, entnommen ben Sammlungen ber „Fastes de 
Boheme“, meldjed DJtarquar unb grefjer «eröffcntlidjten. ®ie 2ln= 
füfjrung ber Sfjatfadfen folgt einem SBrief ?f3apft goljanned XXI. de 
leprosis. gn biefem 33rief oom galjre 1321 uerßffentlidjt berfelbe 
einen 23ericf>t Sßfjilipp’d, ©rafen uon 2tujou, über bie non ben guben 
gegen bie ©Ijriften angemenbeien SOtiitel. 

5|3f)ilipp fdjreibt: „Ülm folgenbeit Sage bradjen unfere Seute bei ben 
guben ein megen ber ©eiränfe (impotationes), meldje biefelben für bie 
Gljriften jubereiten. Sei ben forgfältigen -Rachforfdjungen fanb fidj im 
.'gaufe bed guben Sananiad an einem uerborgenett Drt feiner Sefjaufung 

x) SEiirben bie prifdfeit bem gilben ©liad ÜJiuffati unb ben jübifdjcn 
Sanffjäufern unb «Staatsmännern geioecf)felten Sriefe in Setreff beS 
tunefifdjen Ärieged veröffentlicht, fo mürbe itnjmeifeUjaft §aarfträubenbed 
gegen bie G^riftenlpmbe 311m Sorfdjein tommen, bie ftd) bort fjaben 
tobten laffen, um ©arnonbo unb Sirfdj Sölillionen gitguroenben. 
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ein Heiner haften, in welchem feine Scfjä^e unb ©eljetmmtttcl auf* 
bewabrt waren. 2Ran fanb eine getrocfnete ©djafgljaut ober Pergament 
unb auf beiben ©eiten war biefe mit ©rfjriftjügen bebecft. Sag ©iegel, 
uon ©olb im ©ewidjt oon 19 ©iitben, war an einer rotfjen ©eibenfcfjnur 
befeftigt. Stuf bem ©iegel befanb fid) ©hriftuS am Äreuj unb oor bem* 
fetbcn ein Sube m einer jo fcfjeujsltcijen Stellung, baf? id) mid) fcfjäme, 

bieg anjubeuten. r ^ .. 
llnfere Sente würben bem Snljalt be§ »riefeg feine Sturmerfiamfeit 

aefcfienft fjaben, wenn tfjnen nicht bic ©röfie unb ©tärfe bcG ©iegel; 
umfangeg auffällig gcwefeti wäre, Steuerbiitgg belehrte Sobeit überfeinen 
bie ©cfjrift. »ananiag fett.fi: unb fed)§ anbere gut unterrichtete Suben 
betätigten bie Stic^tigfeit ber Ueberfcüung, freilief) nur aug f^urc^t oor 
©träfe. Srei in Sfjeologie unb fjebräifdjcr ©prad)e bewanberte ©eiehrte 

iiberfe^ten bie ©djrift inä Sateinifdje". 

fDieje ®d)rift war an ben Sarajenifdjeu prften, ben 
Ferrit im Orient unb fßaläftina, (bem <Si| ber pben,) ge* 
rietet, beffen 3Jiad)t ftd) bis nad) ©ranaba unb Spanien er; 
ftredte. aJian münzte ben 2l6fd)ln& eines peunbfdjafts* 
bünbntffeS graifdjen pöen unb Sarazenen, gab ber Hoffnung 
«Raum, bajj beibe SSölfet bereinfi in_gieid)er Mgion nereint 
fein mürben, unb crfudjte biefett prften ba§ £anb itjrer 33äter 
ben pöen gurüd§ugeben. SBeiter Ijiejj cS: 

Sie dfiriftlicfje »eoölferung ift bem ©oljnc einer ^äfflidjen armen 
fyrau unfereS »olfeg ergeben, weldjer ungerechter Söeife unfereg unb un= 
ferer »ater ©rbe ftd) beinädjtigt Ijat. 

©obalb cg itnS gelungen fein wirb, biefe Gfjrifteti gauj ung unter* 
tljan gemacht 511 haben, mögt itjr ung unfere gro£e ^errlic^e ©tabt Se= 
ntfalein, nebft ^erid)0 unb 2li, wo bie Ijcilige »itnbcslabe ift, suriidge* 
ben. Sann fönnt ihr eure £>errfd)aft in bem Äöntgmdj ber großen 
Mauptftabt ^arig begriinben, wenn il)r ung in ©rreid)ung unfercr SBiinfc^c 
unb unfereg Sicteg bcfjülflid) feib. Sn biefer Grwartnng finb wir, wie 
eud) euer SSicefönig non ©ranaba beftätigen wirb, fortwäljrenb tl)ätig, 
inbem wir heimlich oergiftete, aug bitteren unb fdjäblidjen Uräutern be¬ 
reitete ©toffe in ifjve ©etränfe mifdjeu, ober giftigeg ©ewiirm in _il)re 
Sßafferläufc, »rannen unb Springbrunnen werfen, bamit biefe Gfjriftcn 
einer nach bem anbern, je nad) ihrer Ä'örpcrbefchaffenhcit, frühzeitig ben 
©inflitffen beg $eftl)aucf)eg ber biefen ucrberblicfjcn ©iten entftrömt, un* 

terliegen. . 
Sieg alleg haben wir namentlid) baburd) erreidjt, bap wir beben* 

tenbe Summen an 2Crme ihrer »eligiou geben, welche man Sluggeftofene 
nennt. Siefe ©leitben fjabeit ftd) baburd) 3an5 ung jugewanbt, alg fie 
aber oon ben anberen ©Triften ertappt würben, haben fie ung befdjttl* 
bigt unb alleg oerratf;en. Scnnod) rühmen wir ung beffen, beim ba 
bie Cfjriften tfjrc eigenen »rüber 311 oergiften trachten, ift bieg ein »e= 
weis ihrer ©ntswehmg untereinanber unb ein Sachen ihrer Sluflöfung. 
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SDerfetBe 33rief entlieft noch folgenbeS fetjr begeic^nenbe: 
Salb roerbet iljr, mit ©oite§ öilfe, ü6er§ SDleer fommen nach ©ra- 

naba unb euer Beroährtes Sdjroert, euer mächtiger uub unBefiegßarer 
2lrm roirb fidj Balb itBer bie gange Ghriftenfjeit erftreden. 3tl§bann, fo= 
Balb tf)r ben Shrott in 5ßari§ Befifct, gang frei geroorbeit, roerben auch 
roir bie un§ non ©ott Beftimmte tSrbe ber SSäter roieber Betreten, unb 
bann in ©roigfeit unter einem ©efeö unb unter einen: einigen ©otte 
leBeit. Sann roirb feine 2tngft unb fein Summer mehr fein, betm Sa¬ 
lomo fpricöt: Ser mit ©ott roanbelt, h&t feinen SBillen benn ben ©eini¬ 
gen; unb Sauib fügt hinjit: Siehe, roie fein unb lieblich ift’s, roenn 
Srüber einträchtig Bei einanber rooljnen. llnfer heiliger Prophet £>ofea 
hat «on ben ©haften geroeiffagt: Sa ifjr ^erg getfieilt ift, roerben fie 
uergehen., 

hierin ift bas ®efül)l bes paffes gegen bas Streug ßfjrifti, 
afö bas ben gilben beijerrfchenbe, ooE ausgeörücf't unb ebenfo 
bie femitifdje Sßotitif, welche ftetS barauf gerietet war, bie 
S3ötfer gegeneinanber 511 fielen, bie Säften miteinanber 31t ent= 
gtoeien, um öurch bie Spaltung ihrer Etaffe 311m Siege ju 
uerhetfen, bie [ich überall eng oerbunben bie £änbe reicht, — 
bie§ hoben bie 3uben ftetö befolgt unb bem uerbanfen fie 
ihre ©rfolge. 

Slugenfdheinlich hat ©uropa gegen ©nbe öe§ 13. unb 
bei beginn bes 14. ^a^rbjunbertg eine ähnliche HrifiS burcfc 
gemacht wie wir heute, roo bie (Mbariftofratie, bie Frei¬ 
maurerei unb bas foSmopolitifche SfieoolutiouSgelüft, alte brei 
in ben |>änben ber Suben, mit nerfchiebenen Mitteln bem 
gleichen Biele guftreben. SSorerft ift biefe ßrtjtS auf 9ßiber= 
Itanb geflogen, weil ber Bube bem ©hriften mit bem ©tauben, 
ber bas ©etb oeradjtet, auch jenes (Mb nehmen will, bas 
aber für ben ungläubig geworbenen ©fpüften gu feiner auS- 
fchliehtich irbifdjen ©lücffetigleit unentbehrlich ift. 

. ®er unerwartete unb plö|lich burdjgeführte löefdhluß 
ißhUipp7^ bes Schönen, bie Tempelherren aufguljeben, rettete 
bie ©Ipüftenhett bamals oor bem Semitenthum, unb gerabe 
fo wie ber Sieg ßarl Kartells fedj§ Bahrljunberte früher 
fxe por folcher $lage f<hü§te, mürbe uns nodh heut ein 
gemeinfameS unb IrdfttgeS Sßorgeljen aller dürften ©uropa’ö 
r>or ben Buben unb ihrer Uebermacht f<hügen. 

3ug um $ug üerjagt unb mieber gurücfgerufen, ftnb fie 
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noch immer unter uns. Unter ^ilipp oon SSatoi^ beutete 
man ifjr fiSfalifdjeS ©enie aus, inbem man fie §u Steuer; 
erobern machte. ^oEjann ber ©ute fdjeint bei feiner Shr0TL? 
befteigung fie einer entfdjeibenben ißrobe ijaben unterwerfen 
wollen nnb führte biefelbc in überrafdjenb loyaler SSeife 
burd). 2Jian bewilligte ihnen einen jmanjigjährigen Slufent; 
halt unb ber Sohn beS ft'ÖntgS, ©raf oon ipoitierS, mürbe 
5um Vefchii^cr ihrer ißrioifegien eingefept. $arl V. unb 
itart VI. fjietten biefe föniglidjen Veftimmnngen aufrecht. 

Slichtsbeftoweniger fuhren bie guben mit unerhörter 
^alsftarrigfcit fort galjllofe Sftänfe §u f^mieben. Sie begannen 
ooti neuem baS Sanb burdj SBucfjer oerberben, bemächtigten 
fich ber |>ofiien, um fie 51t befdjimpfen unb erwürgten am 
©harfreitage (Stjnftenfinöer. Sie Sangmuth ber Veoölfenutg 
lehnte fid) hiergegen auf, bie ^ßriefier bonnerten laut auf ben 
Hangeln nnb bie dürften fal)en fid) genötigt non neuem oor= 
fefjrenbe 3)taf3regetn 511 treffen. 

©nblicf) erlief Harl VI. am 17. September 1394 ein 
cnbgültigeS AuSweifungSbefret, welches bie guben für immer 
aus feinen Staaten rerbannte unb auf jebe SUtdfehr bie 
SobeSftrafe fe£te. Siefc Ausweisung geftaltete fid) inbejf, roie 
.^alleg in feinemSDBerf: „Ueber bie guben in grantreich" 
fagt, für bie guben günftig, unb wich in ihren golgen wie in 
ihrem ©Ijaratter gänglid) oon ben früheren ab. Ser Semeg; 
grunb gu biefer Ausweifung war nicht bie Siebe ber guben 
gur ©elbgier unb iljr Vcftreben ber Ausbeutung, benn bas 
ift baburch bewiefen, bah düe ihre Sdjulbforberungcn beglichen 
mürben. ©S fcheint, als ha^ man bie befehle Johann bes 
©uten, ber ihnen ben Aufenthalt im Sanbc gugeftanben fjatte, 
getreulich befolgen wollen, benn man muh wohl beachten, bafi 
ber burd)S ©efe|$ feftgefegte Sermin faft abgelanfen mar, als 
bic Verbannung angeorbnet würbe. 

Um es ben guben aber möglich ju machen, ihre ©efd)äfte 
ab gUwicl ein, oerlängerte man ihren Aufenthalt um weitere 
groet galjre, beoor fie granfreidj für immer oerlaffen fottten. 

Siefcr Sag im gahre 1394 ift einer ber widjtigften 
unfrer gangen ©ef<hid)tc. Sie Könige hatten &alb Strenge 
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balb 93titbe gegen bie Quben malten taffen; injiuifc^en ftetjt 
fefi, bajj beraube niemals in unferm Sanbe cintjeimifcf) roirb. 
Stile übrigen 9taffen, Setten, ©aUier, ©atto=9tömer, S)eut[cfje, 
fronten, Normannen, haben fid^ §u einer bie franjöftfcfje 
Station bilbenbett Sinljeit gufammengefunben, fie haben it)re 
©den abgeftofjen, ihre ißorjüge einoertcibt, unb man »erträgt 
felbftoerftänbtid; auch itjre 93tänget. 9lnr ber 3ube fann in 
biefe ©emeinfchaft nicht eintretcn, fyranfreich fpridjt atfo §it 
ihm: „ffreunö, mir oerftefjen einanber nicht, mir motten uns 
lieber trennen, atfo ©tücf auf!" 

©3 liegt in biefen SDßorten ja atterbingS Unbulbfamfeit, 
aber fidler nicht in ber retigiöfen Sebeutung beS 3BorteS, 
benn bie unoerföhnlichften §einbe ber Suben, dürften roie 
$j5Ijilipp ber ©djöne, roaren eS fiäjerlidj nur in politifdjer, 
nicht in retigiöfer ipinfidbt. ©ine Sntoterang bat nur in bem 
©inne ftatt, roie fie bie 2Siffenfcfjaft in bie 2Borte fafjt: „ber 
Körper fann biefen «Stoff nicht »ertragen", granfreidj fann 
ben Snben nicht »erbauen, eS giebt itjn »on fich; erft nach 
langer $eit mürbe es ihn bann in einer pbitofopbifclj'tjumanitären 
fform mögticberroeife roieber aufnehmen, fichertich aber bennocfj 
baran erfranfen, roenn nicht fterben. 

SSon biefem ©ift befreit, fönnte ffranfreitfj, roeldfjes feit 
tjunbcrt fahren in Hrieg3f(fjre(fen geftürjt ift, fdjnett eine un»er= 
hoffte £ölje bes SßohtftanbeS unb ©tücfs erreichen; roieber 
bie gro^e europäifdhe Station roerben, burdj bie SSaffen, bie 
2Biffenfdjaft unb fünfte, burdh feine auSertefene fjöfticfjfett 
unb feinen ©efdjmacf, burdh ben ttteij feines roohtroottenben 
unb gefeiligen SBefens; burdh bie ihm angeborenen gefett[djaft= 
tidhen formen mieber in ©uropa, in ber ben $öeen ber 
übrigen S3ötfer fiel) teicfjt anfchliefjenben ttSeife, bie fjerrfcfjaft 
erreidhen. ©S mürbe roieber ber ©dhiebsridhter, bas SSorbitb, 
ber 93eneibete ber Sßelt fein; unter feinen ©öhnen mürbe es 
roieber ruhmreiche ffelbtjerm, erteudhtete Staatsmänner, un= 
»ergteidhti(|e Scijriftftetter gähten; eS mürbe Siege unb 9tücf= 
fätte haben, aber ftetS feine ©bre retten; groar mürbe es »on 
Untugenben nicht frei bleiben, aber hoch »on fotdjen, bie eS 
erniebrigen, unb roenn eS nodtj Sdhtadhten fcftfägt, fo mürbe 
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eä meber gegen SDlejico nodj gegen SEuniä festen. C3 rourbe 
ein Sieber, roemt nicht reidj, fo boc^ glüdlid) fein, benn ber 
^ube lönnte nidjt mehr auf bie Arbeit ber übrigen einen 
fdimarofcerhaften SBudjer legen. SDiit einem SBort, non einem 
^abre mie 1394 ab, roetdjes bie Suben nertneb, rourbe §ran!= 
reich fid) l)eben, non einem Mre mie 1793 ab/ m° e§ bie 
Suben mieber aufnahm, aber roirb es unaufhörlich fmten . . 



II. 

a^ott 1394 eis 1789. 

Sic SBicbcranfammtung ber Snben nad) ber Augrocifung uon 1394. 
— Scr grofjc ©tillfianb. — Sic Äabbala. — [Reudjlin. — Sic §erau§* 
gäbe beg Salmub. — Sie [Reformation. — Aoftrabamug. — ©oncini. 
— Sopej. — Sie Snben in igoßanb. — Sic Umgebung Aembranbt’g. — 
Sic Snben in ßnglanb. — ©romiueß unb SRanaffe. — Sag Srama 
SSictor £ugo’g. — Sic oier jübifdjen gamilien ju ißariö unter 
Subroig XIV. — Sic Snben in 2Re|. — Ser ©dju§ ber S3ranca§. — 
Sic Snben bcg ©omitatä. — ©in guter SRatf) eineg [Rabbinerg. — Sag 
papftlicf)e Auignon unb HJiifiral. — Sie Snben oon 33orbeau£. — 
SRontaigne unb Slfe^anber Sumag. — Sie ißrinaeffin »on SSagbab. 
— Sie 3Jiaranen. — Aerfudfe ber Snben natfi $ari§ ju fommen. — 
S3itifdjrift ber firfimer unbSaufieute ju ißaris. — Sic jübiftfje @otb= 
fpinne. — Aoltaire unb bic Snben. — Sie beiben Agenten. — Voltaire 
alg ©elbmann. — Sie Unnnffentjeit ber Snben beg XYIII. Sal)r; 
punberig. — Sie jübifdje Kolonie ju [ßarig. — ißeiEotto. — Ser erfte 
jiibifrfje Sirdjljof. — Subtoig XVI. unb bie Suben. — Sag geheime 
jübifdie Salent. — Sie Freimaurerei. — Sie Augroeifung ber Sefuiien. 
— Sie oerfappten Snben: Sam, ©raf oon ©t.=©ermain, ©aglioftro. — 
Ser tpafc ber Snben gegen 5Diaria Antoinette. — Ser Snbe Angelucci 
unb Seautnardjaig. — SRaria Sijerefia unb bie Snben. — Sie Affaire 
Su ©oßier. — Sie SRuminaten. — Sie Soge Saint Jean de la 
Candern-. — Ser §erjog oon Drleang, ©rofjmeifter ber Freimaurer 
unb Aerbünbeter ber Snben. — Sie Seiben Subroig XYI. — Sie 
Afabemie ju 3Re|. — Ser Abt ©regoriug. — Sie Snben unb bie com 
ftituirenbe Aerfammlung. — Sie ©mancipation. — Sag alte unb neue 
[Regime. — Ser neue ©tnai. 

» w «■ 



c$*a§ mürbe nmbrenb biefcr $eit Quö bent Buben? 
9)lan toeifj nicht git oiet oon it)m; er fdjien ab|anben ge? 
fommen 31t fein, toie ein flüchtiger «erfolgter |>afe oorbeiftreift. 
©r begann eben in anbereu 2Beife als bt£f)er ttjätig gu fein; 
in feinen ©glichen ging eine 2BanbI«ng oor, fein ©ifer fdjien 
5u erfaßen. ©r oertiefte fi<b guoßrberft in bie Kabbala1) 
unb taS mit ©ifer beit Bobar °ber ben Sepfjer Bepirab- @r 
toarb 2ltd)pmift, ftcllte bas ^Qorosfop, befragte bie ©lerne, 
unb nerf^afftc fid^, inbem er fo ben Stein ber SBeifen fanb, 
überall leicht Betritt, $alb war er hierin unerfdjöpftid), benn 
er bot cS fdjncll begriffen unb mit ibnt feine §crftreuten 
©taubenSgenoffen, mit benen er fidj bariiber oerftänbigt, meid)’ 
©ebeintnifj fid) hinter biefem ©tein ber Sßeifen für if)n 
oerbirgt; ©otb machen unb bitrdh baffclbe über bie 2ßelt berr? 
fdjen, roetdje nur ^priefter ober Krieger, 2lrmutb ober gelben? 
mutb atg ijöcbfte Biete fennt. ©o märe bie ^otitif beö Bu= 
ben roieber fertig, ^jnbeffen fd^eiut oorerft bie ©utebfübrung 
berfetben noch in unerreichbarer gerne gu liegen unb es tjei^t 
guoörberft, bie großen Staffen bafür gewinnen. ©S bonbett 
ftch gnnädjft barum, bie alte Hierarchie, Eird)e, SOtöncb nnb 
$Papft gu entfräften. 

2Bo atfo hier beginnen? 2tn granlreicb ift nicht gu ben? 
Een. Bn Spanien, welkes oon ben Buben an bie ÜDtanren 
ausgeliefert mar, erobern biefe Schritt oor Stritt ben SBoben, 
unb mit ber gängtidjen StuSrottung ber Buben bereitet fid) 
gleichseitig bie neue Stera unter J?arl V. unb ^fjitipp n. 
tangfam oor. Seutfdjtanb fcfjeint bem jübifefjen Vorgehen 
günftiger; eg ift getbjeilt unb entbehrt ber ftraffen Regierung, 

*) Kabbala uom 3®üraort Kibbel, b. I). im öebräifdjen miinblicb 
überliefern. 
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bic fenfeit beä fftfjeineä mit ftarfer |>anö ben cfjriftlic^en ©(au= 
beit fdjügt imb bie Kräfte einigt. Slber auch (jier, wie in 
granfreid) wiberftrebt man ben 3«^n nnb ocrbrennt f)icr 
nnb ba einige berfelben. 

Ser 3ube, burd) feine SDHßcrfoIge oorfichtig geworben, 
geht bem ÄatholicismuS au§ betn SBege; er ftecEt ftd; hinter 
ba3 Suthertljum, ermntf)igt es nnb b)i(ft i()m feine ©djlnfp 
folgerungen sieben. 

<Sefjr treffenb jagt Siarmftäbter1), ber ^ube uerftefjt eä bie uernmnb» 
baren ©teilen ber ilirdje ßloösulegen, iljm fommt hierbei feine Äenntnifj 
ber heiligen ©djrift nnb ber gefährliche ©djarffiitn beä Unterbrücften ju 
föülfe. Sr ift gleicfjfam ber SOSegroetfer für ben Unglauben; alle 2Biber= 
fprudjSgeifter fammeln fid^ um iFjn, entioeber im ©efjeimen ober, je nach 
ben Umftänben, aud) öffentlich. Sr fteljt überall im 3teid) ber ©otted= 
läfterung woran, fei eö tu Sdjnjaben, fei es in 2trragomen. .‘gier nnrb 
baS mörbertfdje 9Katerial bei SBiberfprudfjd unb bcS Spottes gefertigt, 
TöelcfjeS er bann jenen 3u>dflern, bie oon einer Sßiebergebnrt träumen, 
überläfjt, jenen ^yreigeiftern be§ grofjen Sal)rl;nnbertS, beren beifenber 
<5pott ä la Voltaire nur ein SBiberfjall beffen ift, mas jedjs Safjrjjun* 
berte juwor im Shtnfel ber ©fjetto’s, ja meit früher, gur 3eit ber 
SelfiuS unb Drigines, aß baö ©fjnftenthum noch tu ber SBiege lag, 
fdjon gehört worben ift. 

Ser Sroteftantiämud bient ben 3uben als Strafe, wenn 
auch nicht gur gefettigen, fo hoch gur humanen ©emeinfdjaft. Sie 
Sibel, welche im äßitfelalter fo gu fagen in gweiter Stange 
orbnung ftanb, erhielt ihren $ß(a| neben ben @oange(ien. 
Sag alte Seftament neben bem neuen. ©leid) hinter ber 
Sibel erfcfjeint ber Salmub. Sfouchlin, ber ^rcimb ber $uben, 
unternahm eg füfjn, bieS oerpönte Sud) auf’S Sterte gugcrng* 
lidh gu madjen. 

Steudjlin fdjeint bnrch ben 2lrgt HftaptnilianS, einen 3m 
ben, oerberbt worben gu fein, ©eit bem 3uhre 1494 trat 
er für 3>3rael ein, inbem er in feinem Such: De Yerbo 
mirifico bem Shilofophen be§ SHterthumS Siboniuä, einen 
jübifchen Rabbiner Saruch unb einen djriftlidjen S^lofophen 
ßapnio gegenüberftellt. Steudjlin beauftragt warb, ben 
Salmub gu prüfen, erklärte er, er ftnbe feine tabeln§werthen 
Singriffe gegen ba§ (Shriftenthutn barin. 

F) Coup d’oil sur l’Histoire du Peuple juif. 
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©er «Streit über beit ©almub warb gu einer Sache ron 
curopäifcher SSeöeutung. ©ie Tarifer fyafultät befdjäftigte 
berfelbe 47 Sißungett binburdj, gang $ranfret<h nahm bamals 
Partei bagegen unb oerbammte 9teud)lin. Ä'aifer üftajrimtlian 
hingegen gab bem Anwalt ber Hubert SRed^t- 3m 3af)te 1520, 
gur felbigen $eit als Snttjer in SSittenberg bie pcipftlidje 
SöannbuHe oerbrannte, erhielt in SSenebig bie erfte 2lu»gabe 
be§ ©alntub. 

Sutfjer, ben bie ^roteftanten gewohnheitsmäßig, wenn 
es [ich um bie ihrigen tjanbett, als einen Stpoftet ber ©ote* 
rang hinftellen, mar unnachfi<htti<h gegen bie 3uben, roie eS 
nie guoor ein ^ßriefter geiuefen mar. 

Sit’3 geuer, fo rief er auS, inS geuer mit ben Synagogen, in bie 
«Stätte mit ben gubett! üüian tieriuenbe ißt öaß’ unb &ut für bie Steil* 
Beteßrten; alte riifttgen guben unb gübinnen treibe man 51t ßarier 2(r6eit, 
man neßme ißnett ben Satntub unb bie fflibef meg, «erbiete ißiteit bei 
‘Sobesftrafe ben Stauten ©otte<§ andjufprecßen. 

Äcine Stacfjficfjt, fein 9Jiitfeib mit ben guben! 99tödjten bie fyürften 
biefelben oßne tueitere llmftänbc «erjagen! Jöätte id) ©eioatt über fie, 
idj mürbe ben ©efeßrtefteu unb heften unter ißnen bie 3lmge ausfdjnei-- 
ben, um ifjnen ju bemeifcn, baß bas ©ßriftentßum nid)t einen einigen, 
fonberit nur einen breieinigen ©ott fennt1). 

■JticfjtSbeftoweniger mürbe bie burdj ben ^roteftantis* 
muS ins Seben gerufene ^etfejjung ber djrifttidjen Kirche 
oortheilhaft für bie Sieben. Sie erreichten e§, [ich raenigftenS 
in ©eutfchtanb üou bem ©rud gegen ben SSudjer gu befreien, 
jenes SBudjers, oor welchem bie Hirdje in ihrer mütterlichen 
SBorforge bas Vermögen beS treuhergigen unb arbeitfamen 
StrierS gegen bie Süftemfjeit beS oerfcijmi|ten unb hubgierigen 
Semiten Sahrhunöerte lang gefc^iipt hatte, ©ine ^rebigt bie 
nnS Sunden aus jener $eit aufbemafjrt hat, [djilbert oors 
trefflich bie bamalige Sage ber ©inge. 

SßetcßeS Unglüd ftiftet ber Sßucßer! bie ©rfaßrung teßrtS! gebet 
fießt, ioie bie großen .«ganbetSimußerer in furjem reidj merben, unb fo 
milt benn gebet ficß gteicßfaltS Bereichern ober möglicßften ©eminn 31t er* 
Sielen fudjcn. @0 trägt ber öanbroerfer toie ber Sauer fein Vermögen 
311 einem Äaufmanne ober ii&ergie&t e§ einer Jöanbclsgefeltfdßaft. grüßet 
fannte man bergfeicßen nidßt. Seit jeßn gaßren ift bies altgemein in 
©ebvaucß. 3)ian milt fo tuet at§ mögticß unb teidßt gemimten unb «er* 
tiert meift ftatt beffen attes mas man befaß. 

x) 92on ben gitbeit unb ißren Siigen. EBittenBerg 1541. 
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©3 ift Jjodjiutei'cfjant, fagt Sreba,J) jene 3eü be§ Heber* 

gangS mit bem ju Dergleichen, was fid) in unferen Sagen 
begiebt. 

„üftan Derlor," bei^t e§ Ijier, „bie Suft pr Arbeit; 
man jagte bem nach, roa§ wenig 2Mhe nernrfatale nnb oiel 
einbrachte. Sie ßafy Don Säben nnb Scbänfen nahm felbft 
auf bem Sanbe in unglaublicher Sßeife §u. Sie Säuern Der* 
armten nnb waren genötfjigt ihren Seft£ §u oerfaufeu; bie 
|)anbwerfer traten au§ ben 3ünften aus, uerloren ben ihnen 
beilfamen ©d)u| nnb uerfielen in Strmutfj. Siele fpefulirten 
gleichseitig in bemfelben i>attbel£artilel, ber größte Sh eil ging 
babei ju ©runbe, unb fo entfianb jehr halb ein aufgeregtes 
Proletariat. 9cur wenige würben fdmell reich unb bie grofje 
^Jtenge oerarmte." 

Sic ^uben waren natürlich in ootlfter Sl)ätigtcit unb 
fonbirten auch gelegentlich ben fransöfifdjen Soben. Steuer 
Corneille Slgrippa, Ptofeffor ber geheimen Söiffenf<hafien, 
batte ganj baS 2luSfehen eines jübifchen Slgenten. ©r mifdjte 
fx<h in alle Raubet jener 3«t, fpracf) in 3tätl)fcln, bereifete 
unaufhörlich Seutfcfjtaub unb Italien, ging halb non 2pou 
nach Nürnberg, halb non bort nach Italien unb hielt Sor* 
befangen über bas 3teucblm’fd)e Sud) de Yerbo mirifico. 
Sie @eiftlid)feit irrte [ich wohl nicht, wenn fie biefen *germ 
Srippa oon pantagruel, biefen ©aglioftro bes 16. Stehen* 
bertö, ber mit feinem fdjwarsen $unbc allerorten mit feit* 
famen -Heben auftauchte, für einen Slnhänger beS $ubentbumS 
i;ielt. 

3n ber Prooence finben wir jene feltfame ©rfdjeinung 
eines ÜHoftrabamuS, wie er, fi&enb auf feinem Sreifufj non 
©r§, bie Kabbala über bie 3rtlunft feiner fRaffe befragt, 
manchmal §weifelnb, ob fein $orfdjen auch nicht nergeblid;, 
ob baS Si^t, baS er erbaut, wirtlich bie 2Jtorgenröthe einer 
neuen wiebergeborenen 3ät fei. 

§at er im ernften ©innen fo bie üftadjt 
2Cuf {einem ©ifs non @rj nun suge&radjt, 
Sfijjt ifjn baS fteine $fämmcf)en fjoffen bann, 
3)ap er nidjt ganj »ergebttefj lange fann. 

f 

J) L’Economie dans ses rapports avec la loi morale. 
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Unb bei bem geheimitifjoollen Treiben ber ©einigen 
oertiinbet er mit einer ßuuerfidjt, bie uns heut *n ©rfiauneit 
fegt, jene fd)redlid)en (Ireigniffe, bie gegen @nbe öeS 18. 
Sahrljunberts eintrafen, welche 3§raet aus feinem (Srabe 
roiebet erfteben taffen. 

Unb ift bie grofje ©iefceu jutn Sftiebergang bereit, 
33ring eine Jöefatombe alsbann ber neuen Seit, 
9tid£)t fern uom Sahre Saufenb mirb ntan feh’n 
SDafi Snbte auS ben ©räbem auferftefj’n. 

$ener Sßeiffager ber feinen SSelt, gehörte übrigens gu 
bem Stamme, in bem fid) lange 3 eit hinburd) bie Brophetem 
gäbe erhalten hat. 

9toftrabamu3, fo fdjreibt ber gelehrte öaitje in feinem SBerf: La 
Yie et le testament de Nostradamus, mar ein ^ronengate; er 
entftammte einer abtigen fyamitie, roenn gteicf) Litton in feiner Critigue 
des ecrivaius de Provence ba§ ©egent^eit behauptet. ©eine £fa= 
milie gehörte 5« ben 9teu6e!ef)rten, mefc^e jene berüchtigten Abgaben 
3«f)(en mußten, bie im S«hrc 1502 in jener Sprooins erhoben mürben, 
©o (autete bie gefetjlidjc SSorfdEjrift für jene Seroohner ber ©tabt ©ainb 
9temi. 

Sr mar nom Stamme Sfafdjar, berühmt burd) bie SGßiffenägabe jener 
Seit, über Sßerfonen mit benen er genauer oertraut mar. Dtoftrabamuö, 
bem feine .fjcrfunft fehr nmfj[ betannt mar, rühmte fidj berfelben unb 
prunfte bamit. 9Jtan lefe in biefer Sejiehnng roaS er im 32. SSerfe öeö 
12.SapüelS feiner ^Saralipomena fagt, MmM), baft biefölänner nom 
Stamme erfahren unb befähigt feien, alte Seitalter 31t beobachten 
unb su ernennen. 

ÄeiuenfattS raar jene 3eit bereits günftig für Israel. 
Subwig XII. Ijatte ben Befehl Sari YI. Betreffs ber 

BerBannung ber $>uben, burch melden biefen ber Beiname 
Bater beS BolfS raarb, aud) auf bie neuerbings mit $ranfc 
reic| oerBunbenen ^roaingen auSgebel)nt. 

SDiefe Reform warb benn aud) in firanfreid), wo man 
gu jener $eit meniger als irgenb roo anbers gu ©elbfpefu; 
lationen Ijinneigte, alfo bem jübifdjen ©eift aBliolb mar, auf? 
recht erhalten. 

dennoch magten es einige 3uben, welche man aus Spa= 
nien oerjagt haite, o&fchon mit äufjerfter Borficht unb oer= 
lappt, in Borbeaup Blafj 51t greifen. Später werben mir auf 
biefe intereffante Itteberfapung uod) weiter gu fpredjen fom= 
men, welche wenigftenS in fofern einen Tribut ihrer ©anl= 
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bar feit für granfrcid)3 ©aftfreunbfcfjaff barbracfeie, als fic 
un§ einen Montaigne gab. (B§ rnufe aber ausörüdficf) betont 
rocrben, bafe biefe 2tnfommfinge fich nicht ats Snben gu cr= 
fennen gaben, inbem fte fid) faft ein unb ein f)aibeS ^afjrs 
hunbert fjinbnrdb ber 2Iu3übung ihrer religiöfen ©ebräudjc 
enthielten. Sie Urfunbe Heinrich II., bie ihnen bie Fiebers 
taffnng gestaltete, lautete nicht auf jubelt, fonbem auf übers 
getretene ©hr*ften- 

Später nerfudjten e§ noch einige an einem anberen 
fünfte eingubringen, fo bafe man 1615 bie 2tu§roeifung§* 
befehle neu befannt gab, aber nidjtäbeftotneniger feebetten bie 
^uben raährenb ber ÜJiinberjährigfeit Subrotg XIII. in grö* 
feerer ^afjl nach ^ranfreief) über. Sie fanben am ^ofe einen 
einffufereiefeen Sefchüger. Soncini mar non $uben umgeben. 
Sie ©afigai galt für eine geborene 3»itöin. Sie lebte, fo 
berietet Stichelet, umgeben non jübifd)en Siergten unb Sötagiern; 
unb fdjien non ben gurien nerfolgt gu fein. 2If§ fie nnfäg= 
liefe ött bent in ihrer Stoffe erblichen Sieroenleiben litt, fdh(achtete 
©Iia3 Diontalte, ein ^ube, einen £ahn nnb legte ihr ben? 
felben auf ben $opf. 

ßoncini raubte, fchadferte unb intriguirte attenoärtö. 
©ang granfreid) mar batb raieber in ben |jänben ber 

$uben. ©leicht biefer Vorgang nid^t bem ber ©egenroart? 
3ft nicht ©ambetta in faft jeher £infid)t einer Söieberners 
förperung ©oncini’s nergleidjbar? Unter bem SDUnifterium 
§arre nerbreitete man in ben ^afernen eine glugfdjrift unter 
bem Sitel: ber ©eneral © ambetta. ©rinnert nid)t biefer 
©enerat be3 grofeen SJtauleg an ben ©rafen betta ^penna 
($ebergrafen) ober an ben ÜDiarfdjaK b’Stncre (ben Sintern 
flecfämarfdhaÖ), ber nie einen Segen au§ ber Scheibe gegogen? 

Unfer heutiger ©oncini £)at teiber Unheil genug anridpen 
fönnen, ohne feinen 3Sitrx; gu finben. granfreidj bringt leiber 
feine jener unerfdjrocfenen SJtänner mehr heroor, roie SSitrp, 
ber, feinen Segen unterm Slrm unb nur oon brei Solbaten 
begleitet, bie Sounre 33rüde überfchritt. 2tt§ bort jener hoch5 
müthige Prahler, bem eine §af)Ireidhe Sebecfmtg folgte, ihm 
„£att" gurief, entgegnete er: „2Ber wagt e§ mir ^alt gu ge= 
bieten?" unb al§ jener eine oeräd)tli<he SDtiene gog, gerfchmetterte 
er ihm mit einem roof)igegielten ißiftofenfchufe ba§ ®ef)itn. 
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Sann ging er hinein gunt $önig: „Sire, e§ ift nollbrad)t." 
„heften San!," lieber fetter," fpracf) Subroig XIII. gu bem 
einfachen .Sgauptmann, beffen Sttuth, rote bies noch tyut in 
Spanten ber $all ift, U)n oljne Weiteres gum 23erroanbten 
be§ dürften erhob. ,,3d) ernenne Sie gum &ergog unb pro 
9Jiarfd)all unb freue mid), Sie guerft als folgen Begrüben 
gu fthtnen." 

Unb unter ben §enftern bes Königs erhob ficlj 2>ubelge= 
fd)rei; gang $ßariS, enbltch non lang erbulbeter Staube unb 
fchroerem Srucf erlöft, llatfcbte in bie §änbe. 

Sie 3'ttbuftrie befißt Ijeut noch ihre Witter unb bie SSorfe 
ihre 33arone, aber tf)rc §e!bent|aten ergeben fie roeber gu 
föergögeu uodj gu 2JtarfäjäUcn. ^rembe $uben bürfen fi<h fegt 
alles bei uns erlauben, !ein SSiirp gie£)t ben Segen, um ben 23 e= 
brüefern feinet 33aterlanbeS ein ^)alt gu gebieten. Unb bod; 
lernte id) eine Söriicfe in SßariS, an einem berühmten 2ßla£e, 
roo fid) ein Dbrift mit paaren auf ben gälten, einen fehöneren 
ef)renoolleren Sitel erringen !önnte, als jener mutige §aupt= 
mann ber ©arbe it)n am 24. Stpril 1617 auf ber Souures 
33rüde ftdj erroarb. 

$aum roar (Sonciui tobt, als ben Suben, bie bereits 
mit ihrer fteten ©efchäftigfeit bei einem 3ßarlamentS=2Dtit= 
gliebc eine Synagoge geftiftet Ratten, gerichtlicher 33cfeijl roarb, 
ungefäumt gu oerfchroinbcn. 

Ser eingige Sube jener 3eit, welcher in 9ßariS irgenb 
welche SSebeutung ijattc, roar &opeg. Unb roar Sopeg benn 
roirllid) $ube? (Sr feinerfeitS befiritt bieS roie berSeufel unb 
behauptete er fei ißortugiefe, hödptenS 2JM;amebaner unb, um 
jeben Sßerbad)t gu erftiden, aj3 er fo riet Sdjroeincftcifd), bafs 
er franf bauon würbe. Unb bcnnoch, fürchte ich, war er non 
ber echten 5Raffe. §at 33ilotier, ber Siamantcntjänbter, ber 
23an!ier, ber politifdje 2(gent, ber e§ gliidlich bis gum 
Staatsrati) gebraut hat, nicht fdjon baS 2luSfel)en eines fleinen 
Regenten heutiger gelt ? 3n ihm ftedt eine SDHfdjung non 
sßrouft unb non S8ifdh)offS^eim. 

„Sopeg unb einige Seinesgleichen, fo ergählt Sallemanb 
bes Sftcaur, ben biefe ^erjönlidjieiten fefjr bcluftigten, lam 
nach §ranfrei<h, um roegen ber SJlauren gu oerhanbeln, gu 
bereu Stamm er gehörte." 



164 

§einricg IY. fanb t)ier eine günftige ©etegentjeit, innere 
gerroürfniffe in Spanien gernorgurufen nnb fegte Sopeg mit 
bem .Jpergog de la Force in Sßerbinbung. Surcg ben Stob 
beö Königs mürben bie Unterganblungen abgebrochen, £opeg 
roarb aber gierburcg nicht entmutgigt; er mürbe Siamantens 
gönbler, faufte einen großen ungefcgliffenen Siamanten nnb 
lieg ign fcgletfen; bas machte Stuffegen nnb non allen ©eiten 
fcgicfte man if)m bergleicgen ungefcgliffene ©teine gu. ®r gatte 
Semanb gefunben, ber bie außerorbentlicge ©efcgicfticgfeit unb 
5?raft befaß, jeben Siamanten mit einem ^ammerfcgfag gu 
gerfcgfagen. Siefen befolbete er jährlich mit 8000 $ranfen 
bei freier Stoft." 

Sn bem Stoman über bie Siebfcgaften be§ §ergog§ non 
Nemours mit ber SOtorquife non Sßopanne, befragt ber §ergog 
„einen iportugiefen, Stomens Son Sope, über bie Sorgüge 
non Scgmucffachen, roefcge biefer befonberS gut gu beurtgeilen 
oerftanb." 

Richelieu, beffen @enie fo nielfach bem Sismarcfä gu 
uergfeicgen ift, hat e§ guerft begriffen, melcgen Stoßen eine 
beeinflußte treffe für ben Staatsmann gäbe, unb untcrftüßte 
beögalb einen geroiffen Stonaubot, ber bie erfte Leitung in 
Sranfreicg gegrünbet gatte. @r begriff fofort, roie brauchbar 
für feine ßraecfe fcglaue, gefcgnxeibige unb gutunterricgtete jfc 
bifcge SIgenten feien, roelcge man fo nerroenben fönnte, roie 
e§ nochmalig mit Sloroiß, ©rban unb ben Senpfogn’ö gefcgag. 

ffticgetieu nerroenbete ben Sopeg guerft als Spion, unb 
ba er ficg gier al3 brauchbar beroägrte, betraute er ign mit 
einer Ünterganblung in Setreff gottänbifcger ©cgiffe unb bei 
feiner Sftücffegr au§ ^ottanb macgte er ign gum mirllicgen 
©taatöratg. 

Siefe Stoffe nerliert nie igren Sortgeil au§ bem Stuge. 
SBenn man einen Suben gum Stonig be§ Stbenblanbeg macgte, 
mürbe er bei erfter ©elegengeit bie eiferne Strone fosgufcgfagen 
fucgen. SBägrenb feiner Senbung nacg £ollanb ganbefte 
Sopeg nebenbei mit alten Svitnftroerfen, unb als er nacg $ari§ 
gurücfgefcgrt mar, oeranftaltete erSerfäufe, bie megr gufauf 
fanben als jene ber Stocget ober ber ©arag Serngarbt. „Sn 
Jgotlanb" — fo berietet ein $eitgenoffe — „faufte er 
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taufenbertei Äuriofitäten aus Snbiett ein unb ueranftaftete itt 
^patis einen 2lu£t)erfauf, raobei bie ©egenftänbe auSgerufen 
mürben. ©§ mar eine Slrt £0leffe non 6t. ©errnain unb 
bie fdjöne 2öelt fanb fidj bort ein." 

Sopeg fcf>eint babei im ©angen ein e^rlicfjer SOtamt ge? 
roefen 5U fein. SBenigftenS fonnte itjm Riemanb nad)fagen, 
bafj er für §toei Regierungen gleichzeitig fpionirt tjabe; er be* 
gnitgte fid) mit einer, roas, roie mir ein SIntifemit ins Df)r 
ftüfterte, einSBemciS 3U fein fdjeint, bafj er in ber $£f)at fein 
Siube mar. 

Ridjetieu fdjeint mit feinem Staatsratt) äfinlid^ oerfafjreit 
su fein, wie man etioa einen 33raun ober einen ©aftaanarn 
betjanöett. 

©hteS SageS, fo eräti^It SaUement meiter, lief? 9ttd)elieu, ber ben 
Sopej mit feinen ©betfteinen itod} 9iuet fjatte fjtnauäfomnten taffen, «nt 
biefe ©djmudfadjen bort attjufefjen, ju feiner SSetuftigung benfetben bei 
feiner SRücffe^r burcf) atd 3täuber uerfteibete ißerfonen antjalteu, otjne 
bab it;m babei gu übet mitgefpielt mürbe. 2>a eö fdfeiitbar hierbei für 
Sopej um ©ut unb Seben ging, mar feine 2tngft fo grojj gemefen, baß 
er attf ber 33rücfe tmtt 'Jieuittij fid) troefnen unb umjietjen rnufjte. ®er 
Starbiital, bem biefer 6treidj uiet SSergnügeu bereitet Ifatte, lieb beit 
Sopej bafür fpiiter bei fid) 311 Sifcfj laben, ma§ feine geringe ©tjre mar. 

£opcj muftte biefertjalb uiel Redereien tjören. 
©ineS Sages entftanö ein ©tifettftreit giuifdjen Sopej 

unb bem 9lbt uon ©ercet), roer uoran gefjen folle; ber Staate 
ratf) ©tjaftetter (ber bie Suben nietjt modjte) entfebieb: baö 
alte Seftamcnt fommt ftetS nor bem neuen. 

©in anberesmal forberte Sopez einen feftr fjofjen SßreiS 
für ein ©rucifip. Sßie, rief man üjm 51t — baS Original 
ijabt itjr bod) riet billiger oerlauft! 

©iefe ©djerje rührten ifjn febod) uidjt unb er ermarb, 
S)anf feiner Rielfeitigfett, ein beträchtliches Vermögen, beffen 
er fidj gern in aufgebtafenem S£one gegen feineSgfetcfien 
rühmte, ©r befajj fedjs $utfdjpferbe; „niemals", fo pflegte 
er 511 fagen, „ift Sentanb ben Äaroffen ber ©efanbten fo 
fdjnett oorbeigefaljren als id)". 

93on feinem fdjönen §anfe in ber Rue des petits champs 
rühmte er am liebften „bie nieten Kamine, bie er befäjje". 

9BaS ift hieran, fo fjöre ich Riandjen fragen, befonberS 
Drnmont, 3a3 rerjnbete fyranfreid). I. 12 
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Rittereffantcö? 9iät)cr betrachtet wirb man gugcben rnüffen, 
baß [idj in begleichen ber gcroaltige llnterfcf)ieb groifchen bem 
guten unb fcingebilbeten Son bet* früheren unb bem groben 
nnb ungehobelten ber Sfteugeit tenngeichnet. 

3n unfrei* ßeit finb geroiffe feine unb belifate @mpfin= 
bungen felbft bei ben Sfjtiften abgeftumpft. 9Uemanb raun- 
bert fich tyut gu Sage mehr baniber, menn ber 23aron ^irfch 
gU feinen oomehmen Sifc|gäffen im Januar beim Seffert 
Tagt: ©reifen Sie nur tüchtig gu nach ben ©rbbceren, fie 
finb gmar theuer, aber e3 fommt mir nicht barauf an1). 

Sopeg — ob er nun Sube mar ober nicht — ftarb am 
29. Dcfobcr 1694 511 ißariä al3 Äatholif, mürbe in ber Kirche 
©t. ©uftache begraben unb auf feiner Sföarmorgruft lieft man: 

Natus Iber, vixit Gallus, legemque secutus, 
Auspice nunc Christo, mortuus astra tenet. 

Ser SOlarfchatt be la gerte taufte be§ Sopeg ^auS, 
raie nadhfteljenber 23er» non &oret begcugt 

SJZavfdjrtll g-crte meijj 511 ftegeit, 
9ßns er angreifi muß erliegen; 
6ommer’ä fidjt er für beit .König, 
ÜSinter’S pflegt er fiel) »tdjt wenig; 
9tu!}et in ißarig fxdfj aug, 
Äauft beg fcelgen Sopejj §aug: 

(Suropa nidit bag fdjönfte, 
216er tueitaug bag Bcquemfte, 
@ut gebaut uub frombtüf», l)ell, 
Seher fjalt’g für ein §otel. 

2ßenn ber 3ubc in grantreicb nur möglich mar, fobalb 
er feine 2Ibfunft oerläugnete, fo hörte er anbererfeitS auf gu 
ben ^aria’S ber früheren Seit gu gehören; in£oIIaitb hot er 
mehr gefunben aL§ ein 2ifpl; auf biefem güuftigen 33obcn 
mürben feine fchlechten ©igenfebaften in ihrer (Sntmicfelung 
gehemmt feine oorgüglichen ©igenfehaften tonnten ftd; ober 
hier gang entfalten. 

SaS ©efchict ber fftaffe ift in ber ShQt mertroürbig: 

J) Älrftf) luar eS and), ber nadj Xifdj 511 Sauiffe, ißrofeffor an ber 
(SarBonne, ber feinem flehten ©alpt ©eicl)icf)tsuntcrricf)t ertkeilte, fagte: 
„■Reimen Sie nur bic Gigarre, aber rauben Sie fie mit SJerftanb, fie 
foftet 25 Song!" Sauiffe l;aiie mc^r Gljrgefüfjl alg bic fogenannten »or- 
nefjmen Seute unb Betrat jeneg öang ntdjt tuieber. 
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ftc allein t»ort allen mcnfdjlichen -Ralfen hat bas ^ttnilegium 
unter febem Klima auSjubauern; anbererfeitS fann fte nirgenbs 
bcfteben oljne Slnberen ju fchaben unb gugleich, oljne [ich ba= 
bei felbft in bem ihr eigentbiimlieben jittlidjen unb inteHefc 
tuellen ©unftfreife fcljäblich 5u fein, £sbr SBiberfpruch§geift, 
iljre SJtanie, unaufhörlich bie c^riftticfje ^Religion angugteifen, 
ihr eifriges Seftreben ben ©tauben Slnberer 511 ftören, fo 
feltfam tontraftirenb mit ihrem SSiberinillen 2(nbere §u ihrer 
eigenen Religion ju belehren, fefct fie in ben meiften Säubern 
Singriffen aus, benen fie fdjliefjlich unterliegen. S)ieS erflärt 
auch natürlich, bah fie bet ©egenftanö fortbauember 2SerfoI= 
gungen finb. Siel)t [ich ber ^ube, fei eS ben groben ©eiftem 
©eutfdblanbs, bie ftets neue Sehrfpfteme unb Theorien er¬ 
beuten, ober ben lebhaften ftetS für bas Steile begeifterten 
^ranjofen, ober ben mit ber lebenbigften ^hatafie begabten 
Slanen gegenüber, gleidjniet, er !ann e§ nidjt laffen feinen 
SocialiSmuS, feinen Internationalismus unb feinen 9tit)iliS= 
muS hineinäuroerfen; er beglüeft bie Station, bie ihn aufge= 
nommen, mit ben Sophiftereicn nnb renolutionären Sbeen 
eineS bergen, ©olbberg, Karl SRarj, ÖafaHc, ©ambetta ober 
©remieup; er fteeft bas Sanb in$8ranb, bamit einige jübifche 
SanfierS ihre golbeneu ©ier babei ^bereiten fönnen nnb ner= 
gifft, ba£ fidj alles ocreinigt, um if)n jur ^h^r h^nanSju= 
merfen. 

SDen ruhigen Köpfen ber ©nglänber nnb ^ottänber ge= 
geniiber nermag ber $ubc nic^t§. ©eine lange Stafe fpürt eS, 
öafc bei biefen, an altem ^erfommen flebcnben, an ben non 
ben Tätern ererbten Srabitionen fefthaltenben Söllern, roeldjc 
ihre eigenen Qntereffen forgfältig mähren, nidht niel jn machen 
ift. (Ir begnügt fich bamit ihnen ©efdhäfte norgufchlagen, 
melche bie ©ingeborenen forgfältig in (Erwägung sieben unb 
nur machen, raenn fie ihnen gut ffeinen, dagegen l)ütet 
fid) ber 3ubc bort feine ©cfcbichten anjubringen, er fagt ben 
Söhnen nicht, bafj ihre Sätet fd)änblidhe ©anaillen ober ner= 
worfene Silanen waren, er macht ihnen leine Sorfdjläge ihre 
<Deitlmäler 311 jerftören, er nerfudht nid^t betrügertfehe Anleihen 
5U machen, noch bie ©omrnune cinguführen, mit einem Sßort 
er ift gtüctlidj, unb bie 2lnberen gleichfalls. 

12* 
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3)a3 tteine, fabritteidje imb l)ünbelstf)ätige Sjollanb, 
jcbem ibealen Stittertfjum eBettfo abgeneigt roie bieS ben Soßnen 
Jacobs aniipatifd) ift, ift bteSBiege beS mobernen Suben ge= 
raorben. «öier bat Israel, unberührt non bett rafcben 
folgen, welche ben Suöen benebeln unb fein SSerberb ftnb, 
bie ruhige ftete ©ntrcidelung eines regelmäßigen normalen 
Sehens empfuubett1). 

Um ben Sfaöen, lüie er leibt unb lebt fM) ein^uprägen, 
muß man Stembranbt’S SOteiftermerfe, nicht etioa nur anfef)en, 
nein betrachten, ftubiren, prüfen, erforfdjen, analpftren. 

Dtembranbt, ein (Schüler Sfaalfoßn non Schanenberge 
unb Sacob $tnas, 511 er ft S3emoljner, fpäter ©igentfjümer jenes 
bekannten ^anfeS ber ^oben SSreeftraet ßübenftraße), mofelbft 
er feine ÜDteifterroerfe fd)uf, lebte fortroährenb unter nnb mit 
ben Suben. Sein 2ltelieu, oollgepfropft mit allen möglichen 
itunftgegenftänben, ein roaßreS ßapernaum non Stoffen unb 
Schnurrpfeifereien, gleich einem jener dtaritätenlabinette, aus 
benen, el;e man fidjS u er fiel) t, einem bie fmmme 9'tafe eines 
fchmierigen alten Suben entgegen leuchtet. 3)ie färben auf 
ben 9iembranbt’f<hen Silbern haben oft jene Nuance, jenes 
glüheube tiefe (Selb, meldjeS golbig blipenb, non einer alten 
in einem Söinfel uergrabenen mittefalterlid;en SJiünge fjerjn^ 
rühren fdjeint. 

SSie lebenbig fteßen biefe füembranbt’fcben ^uben uor 
unS: bie einen beim SluStritt aus ber Sipiagoge in (Sefdjäfte 
nertieft, entroeber über ben $ur£ beS ©olbgiilbens, ober über 
bie neuefte ißoft aus Sataoia [ich unterhaltenb, ober aber 
jene roanbernben (Seftalten mit bem Stod in ber ^>anb, bem 

*) Sitjrotfdjeu fdieint and; bort lteuerbings eine SiSanblung vor fid; 
31t geljen; bie Hubert fangen and) ba an jene ruljigen SDtenfdtjen ju er= 
Bittern. ®ie Arcliives israelites Berieten, b«fj im DftoBer 1884 
ber üöeftfeer bcs erften Gafef;aufe§ in 9(mfterbam ben Rieben ben Q\\- 
tritt in fein $>au§ uerfagt fjat, iuei£ jeine $unbjd)aft ifjre SUmeigimg 
gegen bie ^uben geändert ljat. (siiter ber hart Sermiefenen, Samens 
SSerttjeim, SUtter ber GfjrenCegioit, proteftirie aU> !Jubc tebfjaft Hiergegen, 
ber 6igentf)ümer bes Safes Behauptete aber fein fHedjt, unb würbe bies 
mit altgemeinem SÖeifalf aufgenommen. 
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ewigen Suöeit gleidjenb, ber, wo er fid) audj nieberläfjt, nir« 
gettbß Smutje finbet.1) 

2Bie paefenö ift jener (Solbmadjer, ber in sSerjüdung 
feine fabbaliftifcfjeii Greife mit ifjren geljetmnifwoHen 3^4)en 
betrautet, au3 betten er, ©epfer unb 3°^ar citirenb, Sag 
unb ©tunbe ju erfennen glaubt, wo er ben ©tein ber 
SBeifen gefunben Ijaben wirb. 

1) (sine (Stfdjeinung beß eiutgen jubelt würbe 1640 ju tÖriijjet 
beobachtet. Stembranbt padfte bie (srgäfjhuig jo, bajj er ifjr ©cftaltung 
uerüef). Sie Seute, weldje ben ewigen Subeit gefeljen Ijaben wollten, 
janben ilpi jerhunpi; er trat mit ifjneit gnjantmen in ein 2ßirtl)ßl)anß, 
tranf bafelbjt, aber uerweigerte, fid) 511 feijen. Später will man ifju am 
14. Januar 1703 in Siibed gejcljen Ijaben nnb jelbigen ^saljreö in 2tiirn= 
bevg, 100 er einer >prebigt beiwotjnte. SJlattljiaß tpariß, einer ber isrften, 
ber über bieje legenbenljafte ^erfoit 2Ingaßeit mad)te, gießt einen ©eridjt 
mieber, ben ein ©rsbifdjof uon Slrmenien in ©egenmart eiiteß antiodjP 
jtfjen Slitterß uerfafjt Ijat. Serfelbe meidet in mehreren fünften non ber 
uolfßtfpimlidjen Sage ab. Weitem Sertcfji jufolge fjabe Äartfjapljiloß, 
Sf)ürfieljer beim iprätor ißontiuß tßilatuß, in bem Stugenblicf, alß lyefuß 
uor feiner Sl)iir uorbeifdjritt, if)Jt mit ben fpßttifcf)eu Jßorien in ben 
Siüdett geftofjeit: „j^-ort, $>ejuß, jdjnell fort, maß jjögerft S11?" Später 
fei biejer Start fjapljüoß, getauft Siofeplj uon 21namtaß genannt inorben. 
tSr Ijabe bann felber ben 'pauluß getauft nnb in ber Sieget in 2lrmenien 
gelebt. 

Sie leiste ©rftfjeinuug beß ewigen Subcn wirb 1774 erwähnt. 2Cuß 
biefer Seit riifjrt bie allgemein befannte Sarfteltung tjer „itadj ber Statur 
aufgemunmen uon türüfjeler Bürgern". 

Sie uierunbätuanäigfte ©troptje beß biefelbe begteitenben ©ebidjtß 
jdjübert in iljrer naben CSiufad^fjeit baß Jfficfen beß Silben: 

S'ort muB id), l;abe feine Seid 
Seht wot)t, $d)r guten öerr’n; 
.'pabt Sanf für Sure fyreu nb£idf>£eit, 
Sdj meilie fjier uodj gern. 
Sod) mitjs idj laufen immersu, 
Sdj Ijabe nirgenbß Slaft nod) 3luf)\ 

<Sß tiepe fid) wenig biefen einfachen äßorten Ijütjufügcn. ©e= 
peinigt unb äugleid) Reiniger, wo er ancj) fid) niebertaffen mag, fo ift 
ber Subc. @r treibt eß fo lange biß ifjrn bie ©ftftfreuitbfdjaft aufs 
gefiinbigt wirb. 

Sntereffant ift ein bei ©elegcnfjeii beß befannten Stomanß uon 
(Sngeite ©ne bei Sefdjner in ipariß in nur 50 ©retnp taten gebruefteß 
Sdjriftcfjen, betitelt: Notice liistorique et fnbliographique sur 
la legende du Juif errant, par G. B. de B. 

(Sbenfo ein ©onberabbrud auß ber „Eneyelopedie des Scien¬ 
ces religieuses: le Juif errant, par Gaston, Paris. 
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Unb ift biefer ©octor gauft, bejjen Sopf faurn aus beu 
ifjn umgebenben tiefen ©Ratten ^erausblidt, nicfjt audj ein 
leibhaftiger 3ube? 3Jtan fleht aus biefen belebten ©Ratten, 
wie fte nur her ißinfel eines 9temBranbt auf bie öeinmnb 
gauBem Bann, leudftenbe Sltome beroorBlipen. /Diefe tiefe 
«Stille ift, tote ^romentin es treffeitb Bezeichnet, „nicht jene 
Stille, bie jebe ÜBetuegung auSfdjtießt, fonbern ber leife Anfang 
jener unausfpredjlicljen Unruhe, roeldje bie Seele burdjgncft". 
3Jlan meint beu nertrodneten, mumienartigen, oerfnödjerten, 
ßalberftarrten Genfer gu tjören, raie er burc^S geöffnete 
^enfter ben Fimmel befragt nadj bem ©fern Israels, nadj 
jenem langerfefjnten Stern, ber enblidj über (Sljalbäa auf- 
gehen muß. 

SDtc ©eftalt beS SlrgfeS ©pljraim 33onuS, ber feine ^anb 
auf baS maffine &reppengelänber ftüßt, fcfjcint bie Singe in 
gang anberer SBeife gu betrauten. Silit feinem breiten §ilgi 
gut, in ber mobernen Äletbuttg feiner Seit, „fdjeint es, als 
ob er nid^t fei>r regelmäßig feinen Sabbatfj feiert;" er gleißt 
raeit tueljr unfernt flüon’fdjen ©ermain See, als jenem 5Ber= 
fertiger mtitelalterlidjen SjauBertranleS, unb er fdjeint ein ißn 
befriebigenbes „es roirb fi(| fä)on macfjen" (ga ira) uor fidj Ijin 
gu murmeln. 

3ldeS fdjien für bie $uben günftig gu fteljen. $n ©ng= 
lanb batten fie ben erfeßnten SDtann, ben Sh Ho, b. lj. Bett 
falfdjeu SJteffiaS gefunben, melier, als ausfdjließtidjer fjerrfdjer 
über alle irbifdjen ©üier, ber fi<h auf fein überliefertes 
Stecht ftüßen fonnte, fich genötbigt falj, fidj auf bie non ben 
3uben geßanbljabte geijeime ©eioalt gu berufen, ©romioell,1) 

x) S)aS Verfahren biefeS furchtbaren ©efttverS, ber leinen $öntg bem 
3tidötBett überlieferte, fcfjieu bie ©emittier ber fyttbeu in f;of;em 'Dtafje 
erregt gu fjabcn, benn fetbft in fernen Säubern waren fie non bem, was 
in ßuropa gur 3e^ gefcfjat), unterrichtet. „(Sine fettfame SBotfdjaft", fo 
berietet Seo ^alemj in feinem Eesume de l’histoire des Juifs, 
„taugte auS bem inneren StfienS bei GronuueU an. ®iefetbe tarn, ge= 
führt won einem berühmten orientatifchen Stabbiner ^afob ben Stgabet, 
um Gromraelt gu befragen, ob er ber föteffiaS fei. üttacfjbem fte mehrere 
tllubiengen bei bem ^rotettor gehabt hatten, malten fte ihm ben, jebodj 
uott ßromtuelt guriufgeroiefenen SBorfchtag alte hebräifdjen 93ücf>er unb 
SJtanuffripte ber Itnioerfität Gambribge gu taufen. S5a fte aber beu 
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welcher t>ott bet bamafe noäj fefjr verborgen luitfenbett 
aber fcfjoit mastigen Freimaurerei*) unterftüfjt warb, mar 
ein eifriger 23efdjü§et her 3ubett, unb alSbatb bemiifjt, ben 
über fie o er bängten SSerbamtungSbefetjt aufgutjeben. SOtau 
behauptet, ba| ben Silben bas 2lufentf)attsre(|t git jener Seit 
in alter Form sugeftanben warb; Dr. Sauet) läugnet bies 
jeboct) in feiner Anglica judaica. Süirabeau, bet wie 
©ambetta ein Snbenfreunb mar, ergäbt! über bie beSfjatb ge? 
pftogenen 5ßert)anbtungen in feinem merfwürbigen Sud) 
Moses Mendelsohn et sur la Eeforme politique 
des Juifs en Angleterre fotgenbeS: 

Ser bamalS uortjerrfdjenbe ober ridjtiger gefügt burdj aubere Sei= 
benfdjaften entfaltete tgafj gegen baö 5ßapfttl)Mn l)«tte »ortf)etll)afic 
SEBirfüngeit für bie gilben. SSenit gleid) einige ju ihren ©unftett beim 
Parlament geftellte Slntriige and] feinen birerten Grfolg Ratten, fo mürben 
baburd) bie Suben ju ülinfterbam bod) ju SSorfd) lägen über bie ©rün* 
buitg einer iübifdjeit 9tieöerlaffung in Gnglanb ermutigt. 

äRan trat in lXnterl)anbtung unb SJlanaffe ben Ssraet marb geumljlt, 
um über btc iBebingtmgeit 311 uerfyanbeln. ßs gelang biefem eljemürbi» 
gen Stabbiner iit Gnglanb Grommell ju befttmmen, ba3 im tftamen feiner 
©taubenSgenoffeu geftellte ©efud) in ernüliche ßrmiigung 311 3iet;en. 

Ser iproteftor berief hierauf jmei 9iid)ter, ficben. ^Bürger unb «ier= 
je^n ©eijtlitfje, fragte fie, ob e3 jtiläfffg fei ben Sube» beit Zutritt in 
Gnglanb 511 geftatten, unb unter melden SBebtngunge» beja^enbeu ‘g-alTs 
bie Söemifligimg baju ertljeirt merben falle. 3>ier Sage «ergingen, ofjne 
bafj bie geiftlidjen Herren 311 einem Gntfd)hif> tarnen, fo bnfj Grammell 

Sauptjmed il;rer SDltfftojt uicf)t uorfic^tig gentig gefjctm hielten, fctjictte 
man fie ltad) Soubon, tuo ber auftaudjenbe Serbacfjt, Sromroelt fönnc 
etma ein ^ube fein, in ber Söeoötferung grofje S3emegung uerurfadjte". 

1) Sie ^ttben maren unerbittliche ^einbe, fomofjl ber Shtartö, atc> 
ber 23ourbous. Gilt $iube in 9(mfterbam mar SBilljclm uou Dramen 
bei ber Gntthromtng feinet» ©d)mieger«ater§ behilflich. 9Uö 9\iilf)elm, 
5pri»5 «01t Dräuten, feinen fyelbjug gegen Satob II. uoit Gitglanb «or- 
bereitete unb eifrig bemüht mar, bie 3ur ^nftanbfehung feiner flotte 
nöthigen ©elbmittel aufsutreibeu, um mit Grfolg fein ftriegstmrfjabeu 
gegen bie Guglänber auösuführen, erbat fleh ein S^raelit au§ 2lmftecbam 
eine Stnbicns bei ifjm. 

Siefer Sube, Samens ©d)marhau, bem grinsen «orgefiihrt, fprad): 
„Roheit, ©ie gebrauchen ©elb sur 9[uäfüljrung Shreö 33orf)aben§. Sier 
bringe tef) Sbnen 2 ÜJUUiouen; gelingt Sh* f° erftatten ©ie fie mir 
juritcf, mißlingt er, fo fittb mir quitt". (Matinees du Samedi, 
livre d’education morale ä l’usage de la Jeunesse israö- 
lite, par ben Levi). 
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fte ueraBjrfjiebete, inbem er ifjitcn ju erfenueu ga6, er fei nunmeijv nocB un* 
entfdjiebeixer afS jjxuwr. 

SaS (Snbrefuttat ber ferneren BcrBanbiungcu mit bem iproteftor ift 
nxcBt Befannt geworben. (Einige glaußwürbige ScBriftfteßer behaupten, 
eS fei ben gilben ber ©intritt in’§ Äonigreidj geftattet worben; anbere 
meinen bieS fei erft unter Äarl II. 1664 ober 1665 gefdjeljen. 

Victor |mgo Ijat in feinem SDrama (trommelt ben 
9Jlanaffe Ben gSraet, melier beim Sßroteftor fo »or^üglicb bie 
©laiigrotte be§ £juben fptett, in bas gebiif>renbe £id)t gefteHt. 
©§ ift bie 3iolle jener ffteinadjs, hie gu allem, felbft §u bem 
fätjig finb, was baS ©ewiffen ber niebrigften (Sffriftenfeele be= 
brüden wiitbe. 

$n jener anfdjeinenb mit bem eigenen Sßefen in 3Biber= 
fprud) ftefienben SSeifc, bie bennod) gang logifd) ift, fragt ben 
Sßroteftor biefen non tf)m §u ben realften weltlichen Ünter= 
Ijanblungen oerwenöeten Sitben, was er non ben ljimmtifd)en 
(Mjeimniffeit Ijalte.J) 

0eit]am ©efdjicf! auöfpä^enb SOienfd;en unb ©eftirne! 
Sort oben Stftrofog tief unten ein Spion! 

S)iefer 93tanaffe, ber fo eben itodj einen <Sad (Selbes 
ben güben ßromwells nieberlegte, ein ferotler liebermittler 
ber für ben 2)täcf)tigen erljafdjten Seute, er wirb Äabbalift 
unb (Solömadjer unb als ber f^roteftor iljn fragt: „werbe id) 
ben Purpur beS Königs tragen?" antwortet er mit einer nidjt 
gu erwartenben Stufrichtig!eit: 

Stuf jenem tangiidptunben SBeg, trofc 3ob unb Stabtr, 
33lei5t betn eigner ©tern 
Socf) ftetS bem ^eü’gen Sreiecf fern. 

x) Bianaffe Bejc^äftigte fid§ xxiet mit bem ©djicffal ber jcfjit ©tänxme, 
uotx benen mir im erften 33ucB Bereits fpraetjen. SDie Archives israelites 
fagen: „©ine Beftäubige Unruhe Botte ftd) feiner Bemeiftert; wa£ ift auS 
jenen jel;« Stämmen geworben, bie, uon Salmanaffer geführt, feit^er 
»erfcBumnben finb? Sßaren fie gänjiicB uernidjtct? Dljne fie war bie 
Sßieberfjerfteirung beS SteicfjeS Saba unmögtidj, ja fefBft baS, waS bie 
^ropfjrten uerfprod£)en, mii|te man Bezweifeln. Senn bie Bereinigung 
SubaS mit SSraef, xoefdEje bie ißropfjete» uorfjergefagt Rotten, fonnte fict) 
nur unter ber Siieilnafjme jener sefjn Stämme »oflgieBext. üötanaffe fann 
Bin unb Ber wie bie äßieberauffinbung berfefßeu 511 ermöglidjen fei. Sa 
füBrie ifjn ber gufalt, ben er für eine Böijere SBeftimmung Bieft, mit 
Ifiontefxno jufammen unb biefer Beftätigte, baf> jene jeljn ©tämme in 
©übamerifa geborgen feien, unb ba Dtanafje iit btefe SiuSfage feinen 
3weifel fetste, fcBrieB er beruljigt; fein Butt): Esperance d’Israel". 
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Sodj als er -Kocfjeftcr fdjlafenb überragt, erroadjt im 
Subcn ber ©fjriftenljafj, ber Blutburft gegen ben ©09 unb er 
fii^rt, roic ber Sidjter fagt, ben in Berfudjung, mit meinem 
er fpridjt. Srommell mag bic f)öcf)fte ©emaft begatten, roenn 
nur bie ©Triften geopfert 10erben. Sft es nic^t ftets berfelbe 
E$aft, ben Israel mit ben ©(jrgeigigen biefer SBelt fdftiegt? 
3)urcfj Verfolgung ber £irdje follen fie grofj roerben! b. fj. für 
jene Verfolgungen roirb ifjnen eine oorübergetjene ©djeinmacfjt 
oerfiefjen! 

3)1 a it a f f c: 
Stojj 311! -Jtidjtä befjreS fttnnft bu t^un! 

(Sei (Seite) 
Saf; eine Gljriftenf)«ttb bie Steiften tobte! 

Sabbatl) ift fjt’ute, bntlit — ftojj 51t! 
S)odj ©romroeÖ mar fein (Sambetta; aucfj niäjt einer 

jener ©cnerafe beS ©irectoriumS oon 1795—1799, raeldjc, 
ua^bern fte bic ütepublifancr maftafrirt Ratten, oon ber 9ic= 
publif ein ftein raenig ©olb 511m Unterhalt iijrer EDtaitreffen 
oerlangten; nein ©romiuell mar ber ftnftere |)elb oon 2Sor= 
cefter unb Vafebp, er mar ein gläubiger 2)iann. 5ßie au£ einem 
Traume erroadjenb, gittert er beim 5ßorte Sabbatf). — 

.Safttag ift’S! 
Sßaä tfjat id)? 2tm Sag ber Sammlung unb ber ©otteSrnlje 
Sßottt morben icfj ? Jjcfj fjöre ©ottcS Stimme — 
SacE bid)! Qubc. 
£>er ^ßropfjet unb ber SHdjter ber Priere pour tous; er, 

melcljen fein ©romraetl einft auf bie §öfje eines ©tjafSpeare’ 
fdjen ©eifteS gehoben, roie tief ift er gefunfen, um feine 
©nfel ben Stebfofungen eines So cf rot) gu überlaffen. 

SJHdjetet fjat unS ben SBudjer gefdjilbert, ber Btut für 
©otb forbert,mie ©fjafspeare’S ©fiploä üDlenfdjenffeifcfj begehrt. 
Sn Victor intgo’3 SJtanaffe ift ein anberer SgjpuS oerforpert. 
&ieS ift fdjon ber neue .^ube, roelcfjer 2tnfc|täge fdjmtebet, 
Bürgerkriege unb Kriege ber Vßlfer untereinanber anftiftet, 
fjeut ftifter Verbünbeter Napoleons unb morgen ber ^eiligen 
SWiang. 

(Sang f^afspearifd) ift jene Scene beS oierten SlufgugeS, 
fie fdjilbert genau mie SEjafSpeare in feinem Jgetnridj V. unb 
oor ifjm StefdjtftuS in ben ißerfern ein ©tücf SBeltgefdjidjfe 
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auf ben Brettern. ^ Man t)öre was ber Spion ©romraettö 
fagt, er, her gleidfjgeitig ber Sattfier ber ©rofjen ift: 

©teidfmet, roer fjier uou Reiben unterliegt! 
Qu jebem gälte fließet ßfjriftenßlut. 
Skrrcttp ift, benf tc§, bod) 511 etmad gut! 

öört man nicht feit einem ^ai)rf)unbert biefen Sftonolog 
non ben Ufern ber Seine bi§ gu ben Ufern ber Spree roiber? 
•ijaffen? 3ft er uid)t bie Seranlaffuug gu jebem ^anonenfdjufj 
itt Europa? Sorauägefe^t, baf; SSlut unb ©olb ber ©Triften 
ber ^reis fei, ift 3^raet immer 0 er eint unb Serlin reicht 
burd) Sermtttelung ber Alliance israelite universelle 
$ßariö brüberltdfj bie §anb. 

3m 17. Safirhunbert mar ^ranfreicfj gu feinem ©lüde 
ltod) nidht auf biefern fßunft, ja noch nicht einmal auf bem 
Serföhnuug§roege roie ©nglanb öarnalg. 

Unter Subroig XIY., roo granfreicfj auf ber <gohe feiner 
SD^ad^t, nicht nur ber ttßaffen, fonbent ber u>irUidjcn 2Bett? 
fjerrfdhaft unb groar burcb ben ©langpunft feiner ciuilifatori? 
fdjen ©ntraicfelung ftanb, gab e§> nur uicr ftänbige jiibifc^e 
Familien in ber ^auptftabt unb aufjeröcm etma 150 ab? unb 
gugebenbe. *) 3m 3a$re 1705 batten 18 jübifdje fperfonen 
bie ©rlaubnifj be§ ßattglerg gunt Sfufeuihatt in fßaris erbalten 
unb biefe bauptfäd}Ud) ^un ben ©tappenbienft graifdjeu ^arie 
unb 3Jle^ gu befolgen. 

9)tau barf nitfjt baran jpveifetn, berichtet ber bamalige ©enerattieu- 
ienant ber 'polijet, bap 23örfeit= unb ©elbroudjer bie f}auptfädjj(ic$fte 33e= 
fdjäftiguttg ber Sinken fei/ benn hierin Befielt (meitn man bieö SBort I)ier 
aniuenbeu barf) i^re SBiffeitfdjaft. ©3 ift eine SteligoneiUrnng für fte, 
ben Sfjriften, mit bem fie mdefjven, fo uiet als mögiid) 311 iiberuortfjeiteu- 

SDaun unb mann tarnet in bem Scbriftracchfel ber 3uten? 
banten unter eiuanber bie $rage auf, rate man eö mit eint? 
gen gerftreut lebenben 3uben halten motte, namentlich ift im 
3ahre 1693 non einem 3uben 3ftenbeg in 9touen bie 9teöe, 
bcffen Slu§roet)"ung, ba er ein Vermögen uon 5 big 600 000 
^raufen be[aß, nic^t ohne ©influß auf ben £anbel in jener 
$roning bleiben bttrfte. SluCh ©bewarb 3ubadh gu ©öln, ein 

r) Memoires des intendants de l’etat des generalites, 
dresses pour rinstruction du duc de Bourgogne, et pu- 
l)Iie par M. de Boislisle. 
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Sanfter tmb ©emälbefammler, fdfjeint ein 3ube gemefen gu 
fein. ©benfo f)ielt man ben ©djaufpieler SDfamifleun;, beffen 
mirflidjer üJtame gadjariaS 3^0 mar, für einen ^uben. ©3 
ift berfelbe, melier, um fidj tnegen beS ©potteS Sftoliere’ö, 
ber ifmt in feinem Impromptu de Versailles gefagt 
Ijatte, er fei bid uttb fett mie nier ©djmetne, an Submig XIV. 
eine Sittfdjrift fanbte, in ber er and) ermähnte, Poliere 
habe feine eigene STodjter gee^elid^t. 

9ßar (Samuel Sernarb ^ube? Soltaire behauptet es. 
Qn einem feiner ^Briefe an .gelnetius heißt eS: „Sieber fefje 
id) eS, bas Parlament liebe mir (Sercdjtigteit miberfaf)reu, 
megen beS Sanferotts beö ©oljneS non Samuel Sernarb, 
biefeS 3ubenfol)ues, ber als Snlenbant ber Raufer ber 
Königin uttb als ©taatSratl) geftorben ift, neun üDiillionen 
befafj nnb bocfj Sanferutteur raar." 

2lber bie (Selbfrage mar für Sottaire ftets non großer 
Sßidjtigfeit imb braute tljm ben Seinamen eines 3uben ein. 
3m Saljre 1738 raibmete er bem ©amuel Sernarb Sater in 
feinem ©ebidjte Tlnegalite des eonditions groei Serfe, 
bie aber fpäter non ihm in feinen Sßerfen tnieber geftridjeu 
mürben, als ber ©obn Sentarb’S, melier ben Flamen eines 
©rafen non ©oubert führte, aus beS SDidjterS Söörfe fechSgig= 
taufenb grcmfat oerfchroinben ließ. 

3Bemt es auch nicht gu begmeifeln ift, bafj bie gamtlie 
©amnel Vernarb jübifd)en UrfprungS ift, fo bemeifen bod) 
bie im 17. 3aljrf)unbert non Sal neröffentlidjten ©ofumente, 
bafs biefelbe feit gmei ober brei 3a^)nnberten proteftantifd) 
mar. S)er Sater ©amuel Setnatbs, ein talentnoHer $upfer= 
ftedjer, trat gum $aif)oliciSmuS über unb mürbe non ber 
©eiftlidjfeit non ©t. ©ulpice gu ©rabe geleitet, ©amuel Ser= 
uarb beiratljete in groeiter ©£}e ein ^räulein gelicitaS non 
©t. SljamanS: bie Mochtet betreiben, Sonne gelicitas, fjeira= 
tfyete am 22. ©ept. 1748 einen 9Jiattf)taS ^rang 9Kole, SBejtfjer 
non ©Imropütoup. S)er non Napoleon I. mit ber Seitung 
ber Serathungen beS ©ynebriumS betraute ©raf Üliole mar 
alfo ein Slbfömmling non ©amuel Sernarb. 

3nr 3eit ber Stegentfdjaft taucht ein 3«^ £>uli;s auf, 
beffen ©chanötljaten bamals gang $aris befdmftigten. 
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SDurdfj baS bamaligc 9tegierungSfi)ftem bereichert, nahm 
(ich jener £>ult)S eine ©djaufpielerin Samens fßeliffter gttr 
SDtaitreffe. * 

9?a<f)bem er oielc Sftcnfdjen ins ßlenb geftürgt b<*ttc, 
floh er nach föottanb, roo er fein SSermögen geborgen batte 
unb gab ber ^eliffter 5000 granfen unter ber SSebingmtg, 
baff fic ihm bortbin folge, biefe jebodb t) er braute ba§ (Mb 
mit einem SSioliniften ber öper, 9tamen§ $tancoeur, unb 
blieb in ißaris. ©nlp§, erboft barüber, febidte feinen Wiener 
itatf) fPartS, bamit er ben ^rancoeur ermorbe, ber fütoxb mif* 
lang jebodb, ber Wiener marb gereihert unb an &uli;§ biefelbe 
Strafe in effigie Doffgogen.J) 

Sarbier meint, man b«tte bie fßeliffier gleichfalls neiv 
haften unb oerurtbeilcn müffen, roeit fic fitf) mit einem 3u= 
ben cingelaffeu l)aöe. %\ einigen Sanbftridjen mürben ber* 
artige ©emeinfdbaften non Triften ober (Sbriftinnen mit 
biefen geinben unferer -Kaffe in ber S^bat ben raibernatür? 
lieben Kexbxedjen giei<f)gea<j)tet. 

©erniffe Siebter jener $eit bemächtigen fidj jenes Stoffes, 
in braftifeber SSeife. .vjicr ein SBeifpiel: 

(Stuft ,'öetb burd) jene Synagogen 
fSic früher bxef) fo reief) botirt, 
Söic 6ift bu jeljo rebujirt. 
Bunt ©ö^cnuarr’n herabgejogen! 
3>?an fjat bitfj aufs Sd)nffot geführt 
SBcit bu juv Söüljne btef) verirrt. 
So cf) 25uli)$ man aufs Stab nun fpauut, 
3\$CÜ bu a(S B’tancoeurö Starr ßefannt; 
Diit 3tcd)t ivirb btc3 fefjr grob genannt. 
Unb folt ©ered)tigfeit nodj thronen, 
üiiißt’ “petiffier jeffn Bahre lang 
Bu ber Salpetriere ivof)neix. 

Snjmifcben bulbete man bie ^uben tu 9)te£, mo bie 
Könige non ^ranfreicb einige als bort fejfbaft norfanben. 

T) Siefer Vorfall erregte bantafS, fefßffc im Stuäfanbe, großes’ 2Cuf= 
fehen. Bu (Snglaitb erfcfjien 1739 eine ©djrift: Memoires anec- 
dotes pour servil’ ä l’histoire de M. Dxilys, ou la suite 
des ses aventures apres la catliastrophe de celle delllle. 
PeHssier, actrice de l’Opera de Paris. London, Samuel 
Harding. 
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(Sine Urtimbe Heinrich IV. naßm bie uierunbgwangig (oon 
bcn ursprünglichen ad)t abftammenben) jübifd)en Haushaltungen 
in ÜÖteß unter tönigtidjen ©chu§. 

Siefe guben wohnten in ber fftue be PArfenat, in ber 
5tä|e ber ©(hange be Greife; am 17. gebruar 1614 bewilligte 
ihnen ber Her3°9 t>on ©pernon bas ^ecßt, Grunb unb Soben 
im Giertet 6t. gerroit, jebod) nirgenbroo anbers, gu erwerben. 
Seffen Soßn, ber Hcr3t)9 OOTl Saoatlette beftimmte ben ginS: 
fuß, lueldjen fie nehmen burften unb befahl gleichzeitig, baß 
ber UmfretS beS non ihnen bewohnten ©tabttheils, mittclft 
großer fteinerner (Srucifiye begrenzt werbe, bie an ber SOtauer 
beS lebten Haideö jeber Strafe angebracht werben mußten. 
Sie üßeßer guben mußten Sorte unb einen fd)wargen SJtantel 
mit weißen Säffchen tragen, würben bagegen oom fragen 
beS gelben Hutes befreit. 

Mehrere unter ihnen belehrten [ich gum (S^riftenthum, 
fo bie Srüber Sßeil, bie ihren (Stauben in bie Hänöe Soß 
fucts, bamals Somhert an ber Äathebrale gu üfteß, ab[djwo= 
ren. 2Bäf;renb Subwig XV. Aufenthalts bafelbft lj°& bie 
ftronpringeffin eine junge elfjährige gübin aus einem benadj= 
barten Sorfe aus ber Saufe. Sei folcßer Gelegenheit pflegte 
man bie Gefdjüpe gn löfen unb bie große ©lode ber 3\atße= 
brale (la Mutte) gu läuten. 

3m Anfang beS 18. gahrßunbertS faßten bie SrancaS, 
man weiß nid^t auf welche Seranlaffuug, ben finnreießen Ge= 
bauten, fich non ben boxt woßnenben guben ©intünfte gu 
oetfdjaffcn. 

Souis non Srancaö, Her3°9 0011 Sillars, ^air uon 
grnntreieß, Saron oon Dife, erwirtte am 31. Segember 1715 
oom Regenten einen Sefeßl, ber bie 2Jie|er guben gu einer 
©cßutjabgabe uon 40 granten für jebe f^amilie oerpflicßtete. 

Sief er Grunbgins warb auf gehn gaßre ben SrancaS 
unb ber Gräfin oon goutaine überlaffen. Sergebltcß erhoben 
bie guben ben ©inwanb, baß fie teineS ©cßufces bebürfteu. 
Sie SrancaS nötigten ihnen bennoeß biefeit ©cßuß auf unb 
fdjließlidj tarn eS gu einem Sergleicß oon 30 grauten für 
jebe garnilie. gm gaßre 1717 gab es bereu 480 in SOccß, 
1790 feßon gegen 3000. 
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SDiefe Vorgänge groifchen ben SrancaS unb ben Subeit 
gaben im 18. Safjrfmnbert bei ihrem oft crijeiternben Verlauf 
Mab gu bem bamalS befamtten Siunbgefang .Je Brasilien“, 
beffen Refrain lautete: 

„Sßoll’n ©ie mofjl, luoE’it ©ie mofjl, 
SßolTit ©ie ftd) bequemen, 
Sßoll’n ©ie nidjt, luoll’n ©ie itidjt 
■Weinen 2lrm amteljmen?" 

S<h nerftcf)cre Sie, rief ber Sube einmal itber’S anbcre= 
mal aus, i<h raetbc gang allein fertig! 

2ltb nein, entgegncten bann bie 33tancaS, eS fonntc eu<h 
bocfj ein Unglücf guftoben unb bann mären mir untröftlic^. 

S§raet nerboppelte feine Bemühungen beim Regenten, 
bie BtancaS befjarrten fjartnädig bei ihrem’einmal ermorbenen 
fdedfjt. ©er .fbetgog non Sauraguais, gleichfalls ein BrancaS, 
begog al§ 9?adjfolger mit unerfd)ütterlid)er ©elaffenljeit biefen 
©runbginS bis pm 3al)re 1792 roeiter, unb lieb erft Singer 
ficfjtS beS ScfjaffotS ber SHeooIution baoon ab. 

,,©a fe^t ihr bie 9JUbbräu<he, non benen uns bas Safjr 
1789 befreit hat", fo pre id) put bie republifauifchen Sdhrift== 
fteHer auSrufen, fie, bie eS unerhört finben, bab ein üftadj? 
fornmc BillarS non ben Swben einige bunbert Souisb’or für 
feine flehten Sufibarfeiten erhob, finben es gang natürlich, 
bab biefelben Suben, roelche geftem noch Bettler mären unb 
heut f<hon unnerfchämte unb reiche Seutc ftnb, SMtonen 
mittelfit ihrer (Saunereien ben (Stjriftcn abnehmen. $ene 9te* 
publifaner treten eben bei jeher Beranlaffnng nur für ben 
^remben ein. 

Sch betrachte bie Sache anberS. ^ranfreidj hfli fein 
§eil bem Heroismus eines ©enain gu nerbanf'en, roas toar 
alfo gerechter, als ba§ es biefe Scfjulb an bie 9fachfommen 
feines fftetters äbtrug. HebrigenS machten jene groben Herren 
ftetS ben grobariigften unb uneigennü|igften (Gebrauch non 
i(;rem ©elbe. Zünftler unb (Mehrte mürben allezeit in ben 
rcidjen ©emächera jener ©bedeute roie gute gretmbe aufge? 
nommeh. SauraguaiS erheiterte gang fßatiS burch feine 9lben= 
teuer, feine Siebfchaften, feine Scherge, gog bie 2lufmerffam= 
feit auf ficf) burch feine ©uelle, feine glugfchrifteu, feine Spoit= 
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gebidjte ttnb feine fonberbareit ^rogeffc; mit einem SOßort burch 
bie ergiebige Quelle feines ed)t frangofifchen £umor3. 

^ebenfalls fleibete biefer Sfteidjtjjum jenen großen wahr* 
rjaft uornehmen £>ertn, jenen Siebhaber einer Sophie 21rnolb, 
jenen freigebigen Mitarbeiter SaooifterS, biefen launenhaften 
unb bodj fo originellen Zünftler beffer, als ben ©djlauberger 
StlpljonS oon 3iothfd)ilb, ben sßaris mit feinem Meinem, nichts 
fagenbem ©efid)t unb bem franfljaften, melanchotifchen SBefen 
burch bie ©tragen sieben fie£)t. 3<h frage ©ich, Saron oon 
iftotl)f(^iIb, was haben wir bei biefem Saufch gewonnen? ©u 
nimmft fo gut (Mb wie jener Sauraguais, ©u nimmft fogar 
fehr uicl mehr. Scner hat un% wenigftenS bitrd) fein ©e= 
bahren erheitert, währenb ©u uns nicht ben geringften Spafj 
ma<hft. 

©od) wie jebe SKünje ihre ^ehrfeite hat, fo hat and) 
jeber Sorbit feine 91ad)theile. ©ie Erwerbung ©Ifafj braute 
§ranfreid) einen fehr bebeutenben guroadjs an ^uben, ben 
cS gern entbehrt hätte. 

©iefe 5al)lreid)en elfäfftfchen gilben waren fehr hart be= 
l-aubelt worben, ©ie waren feinem ^»erri<her, fonbern nur 
ben großen ©runbljerrcn unterworfen gewefen, bie merfwiirbiger 
Söeifc 3war bas 9?ed)t hatten, fie aufjuneljmen, nicht aber fie 
ausguftofjen. ©ie mußten, aufjer ber SÖohnungSabgabe, bie 
fuh in ber Siegel auf 36 granfen jährtidj belief, etwa eben 
fooiel bei ber Stufnaljme galjten, aufjerbem waren. fie bem 
fogenannten SBegcgod unterworfen. $olge einer im Sahre 
1349 ausgebrothetieu Empörung burften fie nid)t mehr in 
Strafjburg wol)ncn, unb mußten bei jebem twrübergehenben 
©intritt in bie Stabt eine befonbere 2lbgabe gahlen. 

©uräj bie Bereinigung beS ©Ifah mit grantreid) würbe 
ihre Sage etwas oerbeffert. Segrelle berietet in feinem Such 
Louis XIV. et Strasbourg, bah bie frangöfifdien Be= 
hörben auf 2lbfdjajfimg jener alten ©ebräudje beftanben, weit 
fid) bie iSraelitifchen Äaufleute baju oerftanben hatten, bie 
Sieferungen für baS £eer gu übernehmen. 211s ber $rieg 
beenbet war, warb gu ben gleichen ^weefen nod) ein Sieferant 
jenes geächteten SefenntniffeS, Samens SDfafeS Slien, guge* 
1affen. ©iefer Umfchwuug ber Serhältniffe, oon bem auch 
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eine ^omilie Gerfheer SSori^eit 50g, fo<Jte bie Suöen fci§ gum 
Sabre 1789 berartig an, bafj matt ihrer 20000 im Sanbe 
gähite, bie gufammert gegen 12 bis 15 HJlittionen Uranien 
befafjen. 

Öubinig XU hatte feinen 2lu3roeifmtg3bcfehl gegen bie 
Suben auch auf bie fprooence ausgebehnt, niete unter ihnen 
folgten jebod) bem Sftüth ihrer auölänbifd^en ©tanbenSgenoffen, 
f(heinbar §um ©hriftenthum überjutreten. 211s im Sahre 1489 
bie StnäineifungSangelcgenheit mieber auf bie Sageäorbnung 
iam, ft^rieb ber Slabbiner ßhamorr 5a 2lrI6s, Samens feiner 
©laubenägenoffen an bie Rabbiner gU ©onftantinopel, um 
ihren fRatt) §u hören. (Sr empfing hierauf am 21. £>ecem= 
ber 1489 fotgenbe Sintraort* *) 

©eliebte 33rüber in ÜJtofe, 
„2Bir fjftben euren S3ricf ermatten, mittelft weldjcä if;r uns ooit ben 

SBiberroärtigfeiten unb bem Ungliicf berichtet, bafi ifjr erteiben miifjt. 
SBir tljeilen bad ©cfi'djl für euer EDlifigeidjicf. S)te 2lnfid)t ber großen 
^Rabbiner, al§ ber Satrapen be§ ©efet5es, ift forgenbe: „Shr fagt, ber 
Steinig uon fyranfreid) will, bap iljr ©Triften werben follt; werbet es, 
wenn iljr nidjt anberd fönnt, aber wafjrt bas ©efct? 3Rofi§ in euren Jperjen. 

„Shr jagt/ man wolle eud) euer ©ut neunten; lapt eure Stinber 
ben §anbel ergreifen, unb burdb ben Schadjer werbet iljr nad) unb nacl) 
bad irrige an eud) bringen. 

„3ljr betragt euch, bafj fie euer Sehen beöroljen; lafd eure Sinber 
Slerjte unb 2lpotljefer werben, fo fönnen fie baä Seben eurer fyeinbe 
oljne Strafe gefäl)rben. 

„$J)C uerfidjert, bap fie eure Synagogen jerftöven; oerfuebt bafj 
eure Stinber @eiftlid)e ober SDomfjerren werben, bann fönnen fie iljre 
Sirdje fdjäbigen. 

„Unb wenn iljr ^inäufiigt, baf) il;r grofse 5ßladereien ertragen 
müjjt; fafit eure Äinber Dlbvofaten werben, bie mit Öffentlichen 2lnge= 
Icgenljeiten betraut finb, fo werbet iljr halb bie Sfjriften beljerrfcben, iljr 
©ritnbeigentljutn an eud) bringen unb eud) fo an ihnen rädjen. 

Sßeidjt non biefen Siegeln, bie wir eud) geben, nid)t ab, bann 
werbet tfjr erfahren, bap üjt als bie fe^t ©rniebrigten werbet erljöljet 
werben. 

Y. S. S. Y. P. P. ber fterrfdjer ber ^uben in Gonftantinopel; am 
21. (Sagten 1489. 

a) Ser Driginalteyt biefer beiben Briefe würbe guerft oom 2lbt 
33ouis, ißriefter 311 2trled, in einem SSudj veröffentlicht, betitelt: La 
Royalle couronne des roys d’Arl&s, dedie ä M. M. les 
consuls et gouverneurs de la ville, par J. Bouis, pretre 
ä Avignon, par Jacques Bramerav, 1644. 
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Selöftoerftänblidj fjat man bic Sfedjtljeit aud) biefeS SSrtefe» 
in Sweifel geftellt, obgleich es unoerftänblicf) bleibt, worauf 
mau biefen Steifet ba jener Srief bie jiibifdje $olitt! 
oortrefflidj barftettt.*) 

Stur in ber Umgebung SlmgnonS, bamals nodj päpftlidj, 
fanben bieSuben eine faft unbefdjränfte Freiheit, fte waren 
bafelbft oerhctltntfpnäfjig gefiebert, besfjalb fjiefj im Mittelalter 
aud) Stoignon „bas 3ßarabie3 ber Suben." 

SOtiftral f)at in feinem Sterto, welker bie ißäpfte in 
Stoignon in lebhaften färben fd)ilbert, aud) bie Silben nidjt 
nergeffen.1 2) 

föie Suben non Stoignon, welche auägejeidjnete Stabbiner 
fjatten, feinen längere Seit fjinbitrd) aus einer eigentümlichen 
SKifdjung non ©eutfdjen unb ^ortugiefen jufammengefe^t 
gewefen 511 fein. Stn XIV- Safjrljunbert füjjrte ber Stabbiner 
Stüber einen befonberen (SotteSöienft ein, ber fid) bis in’S 
XVIII. Sobrbimbert erhielt; 311 jener $ät nerfc^moljen fie 
fid) ganj mit ben portugiefifdjen Suben. 9Son Seit §u Seit, 
baS fdjeint feftäufteljen, braten in §olge 3unef)ntenben SÖudjers 
3Sol!saufftänbe gegen fie aus, ftetS aber würbe burd) ben 
^apft ober ben päp ft lid) eit Segaten bie 9itif)e wieber Ijergeftellt. 

5Dort, wie überall, tonnten bie Suben eS inbefj nid)t 
unterlaßen, fid) fortgefejjt Unreblidjfeiten gegen bie ßljrifteii 
311 <3cf)ulöen tommen ju laffen unb fogar bereu ©fanben 311 
oerfpotten. Sange Seit Ijinburd) erinnerte ein Söeiljfeffel an 
einen folgen Subenftreid). ©ine fefjr fdjonc Sübin l)atte bie 
SDreiftigteit gehabt, an einem Dftertage in bas geweifte 23aper 
bineinsufpeien. §eut3utage würbe fie in $olge foldjer ©djanbs 
tl)at oielleidjt 3111* Dberin ber franjöfifc^en Mäbdjenfdjulen er= 
nannt, bamals warb fie bafiir auf öffentlichem Marttc 

1) 3)tau tefe bedtjalb nur wenige in bent 93ud) bed 2lbtcd 
Gtiaöauti): Les Juifs nos maitres, iuetcf;es ein 'Dtcifterwert feiner 
unb fdjnrfftnniger Äritif ift, inertes (Meljrfamfeit unb 3)täf}igfeif vereinigt. 

3er berühmte SSerfaffer weifet SBort für Sßort, bie (Sinwenbungen 
ber 5,ubeu uerfotgenb, bie ÜCedjtljeit biefer 93riefe aufd Uebevjcugenbfte nad). 

2) Kenner bed Sdtfranjöfif^en verwerfen wir auf bad im Original 
Seite 217, 93b. 1 a&gcbnufte ©ebidjt 9)tiftral’d, wefdjed jene 3uftänbe 
fdjilbert. 

Drumont, Ta3 uerjniiete £ranfre:cf>. I. IM 
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au§gepeitf<ht unb eine ©ebenftafel oereroigic ben oerübien 
Äirdjenfreoel. 

3lnbreoti non ©arpentras berietet in feiner Mono¬ 
graphie de la Cathedrale de Saint-Siffrein, bafc 
man früher im Vorplajs jener Kirche ein grofjes eifernes 
breiig mit ber Snfdjnft fef)en fonnte: Horatius Capponius 
Florentinus episop: Carpentor: crucem hanc 
sumptibus Hebreorum erexitut, quam irriserant 
magis conspicuam, verendam aevenerandam as- 
picerent: 11. $e&ruar 1603. ©ineS ©ageS Ratten 
nämlich bie Suben aus ©pott feierlich einen Strohmann ans 
$reug geheftet, ©afür marb ein Vufjlteug aufgerichtet unb 
bie Suben mußten baffetbe bis gum Satire 1793 unterhalten, 
mo man es benn butch einen Srei^eitsbaum erfefste. ©er 
Strohmann fetbft marb im bif<höp<hen §ofc aufberaahrt unb 
jährlich einmal öffentlich gegeigt. 

S'tur bie jübifche Kolonie in S3orbeauy blühte bauernb. 
3lls Spanien, nach ber ooUftänbigcn jJticberlage ber SRauren 
in ©ranaba, fich gu einer europäifchen Stacht erften langes 
erhob, folgte es bem Vcifpiele Sranfreid)3 unb oerbannte ans 
bem 3teid)e alle Elemente, toelche ununterbrochen ben $rieben 
geftört hatten. 9lm 30. ÜÖtärg 1492 erliefen glönig ^erbinanb 
unb Königin Sfabetta oon ©aftilicn auf ben 3^atl) bes bd 
rühmten Mimeneß ben Vefeljl, bafs alte SSraeliten bas £önig= 
reich gn oertaffen hätten. 

©inige jübifche Familien flüchteten nach Portugal, 100 

fie einen toiberrupeheu Schu§ fanben, halb mürben fie aber 
mieber ausgeroiefen nnb 9JK<heI Montaigne, beffen ©Itern ben 
Verfolgten angehörten, hQt bie ©ingelljettett h^rggerrei^enb gc= 
fchilbert, mefche biefc neue ^tucfjt begleiteten nnb man roirb, 
menn man fie tieft, baoon [tarier ergriffen, als bieS fonft bei 
ben Berichten jener Smeifler ber Satt ift- 

©inige biefer Verbannten fnchten in Vorbeaur Untere 
fommen gu finben. Unter ihnen befanben fich Vamon be 
(Sranoll)a§, ©ominicuS Varn, (Sabriel oon ©arragera, Vetiram 
Sopeg ober Supper unb bie ©ooeaS, mclcfjc fich halb als 
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Sftcdjtäamoättc, SXergte ober Äaufteutc ©tettungen in SSorbeaup 
errangen.x) 

Sie 9ftutter äftontaigne’ä Antoinette oon £uppa3 ober 
Antoinette Sopejj war eine gübin. SDieS bürfte fold^e interejfiren, 
welche ba§ SBefen eines ©djriftftetters unb bie ©igentfjümlid)* 
feit feiner ©djreibweife burä) bie A&jtammung erfiären 
wollen. 2)er Atttäglidjfeitöfinn, biefe ruhige unb babei bod) 
fdjalfljaftc, jeher grrung Icbige Ironie SJtontaigne’S, erinnern 
fic nid)t an bie gafjrtaufenbe guriidliegenbe Sßeisfjeit eines 
©alomo? ginbet fief) nid^t an nieten ©teilen feiner „Essais", 
imbcfd;abet ber if>m geworbenen ©rgiefpmg unb ber ctjriftlicfien 
Suft, bie er einatfjmete, ber unoerfennbare SSiber^alt jener 
(Sebanfen ooller ©nttäufdjung beS bibtifdjen ßoIjelettj’S, ber 

r) .jöier betätigt pdp roaS mir bereits über ben (Sittfhtp ber jubelt 
im SUtgemeincn gejagt fjaben. Sie Seroofjner uoit Sorbeaitr finb, trofj 
anftf)cincnber Ucppigteit, im ©runbe rufjtg unb ernft, rote tf»r SBeiit. 
(Snglaitb, baS lange Seit fjier bie Dberhanb fjattc, hinterlief} uttuerfenn= 
bare Spuren bort; an bem »crftänbigeit ltrt^eite, ber ruhigen Ueber= 
Iegung ftnb bte Serooljner »on Sorbeaur geroiffermaftett lebhafter an= 
geregten Gsnglänbern äf;n(icfj. SSraef, burd) tüchtige SDtänner wertreten, 
faub bort eine Scuötferung, luefc^e fie nicf)t beunruhigte, eine Sürger= 
fcfjaft, raeidje feljr mofjt bie fchftijbaren fattfmeinntfehen Sßorjüge ber 9teu= 
anfömmtinge 51; fdjcc£en muffte. SDte^r noch «iS burd; bie Itrfunbe 
iöeinrich II. rourben bie gilben burd) bte Haltung ber gebilbeieit 33e= 
«öllerung gefehlt, wefdje oft ifjre Partei naf)m unb ihnen fo möglich 
machte, ftd) auf bie Sauer looljl ju fügten. 

SSergeffett mir titbef} nicht bie Sd)attenfeitc btefer 9taffe, bie ftetS ©uteS 
mit Sofern uergilt. 3ut. Seit ber Sd)reden3t)errfcf)aft, gelegentlich eines 
gefteS ju (Streit ber ©öttin ber SSernunft, feisten bie Qubeit einen biefe 
freier oerjpottenben Slft tnS SBerf, uad) 2trt berer, mie mir fie heut noch 
uott ihnen erleben; baS ^apfttljum, rocicf)eS allejeit noch bie guben ge= 
fd;ütst ha*, 1Darb habet in ben ©cf)muh getreten; ein 3«be von rieftger 
©eftali ging an ber Speise eines SugeS unb ftiep bie unftäthigften 
Stehen babei auS. 

SBergeffen mir auch nicht, öafj in SSorbcattr jene 3»übin Seborah 
auftrat, roeldjc baS franjöfifdje Jüccr oerh'öhntc, roeldje jene Äabale an= 
jetteltc, in gotge bereu bret franjöftfdje Dffijiere, bie ^ödhft roahrfd)ein= 
lieh 8anS °^ne iDrc ©djulb in biefe Stngelegenheit oerrotefeit mürben, 
jener Kabale jum Opfer fielen unb jroar burch baS Samento, roaS bie 
jübifdje treffe erhoben hotte. 

Sei Gelegenheit ber 2tuSroeifung ber geiftlidjcn Drben roar eS bie 
jübifthe ©anaißc oon Sorbcauj, roeltf)c biefe ®etfiltd)en beleibigte. 

13* 
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auf bem Söller feines Hanfes gu ©tfiam über bie Eitelkeiten 
ber SQlenfc^en nachbenfenb, gu bem Schluffe gelangt, bafs 
unfere fdjönften Hoffnungen unb gufunftsträume nicht bie 
©enüffe ber ©egcnwart, nicht einmal ein gutes, burcf) ben 
(Sngabtfcfjen SBein gewürgtes SQialjl aufwiegen. 3ft baS „wer 
weifj" beS ©inen nicht ebenbürtig bem „üietteidjt" jenes 
2tnberen, beffen SJHene nur gu beutlxd) nerrätl), mie wenig er 
ifjm ©lauben fdjenft. 

S8ei kluger ÜJiäfjigung liegen bocfj feine feljr oorfidjtig 
gehaltenen Einweisungen gegen bie 2el;ren ber $ird)e 
unb bie oerfcf)Ieiertsnn§igen Stnfpielungen auf biefelbe uiel 
tiefer, als bic leid)tberoeglid)e unb fdjatffinmge SluSbtudSweife 
bem erften ©inbrtuf nad) ÖieS erfdjetnen laffen. $n feinem 
rübrenben ^Bericht über bie Selben ber £$ubcn in Portugal, 
betitelt: Juifs atfliges en diverses manieres pour 
les faire changer de religion, mais en vain. fühlt 
man bie geheime Semunberung, weldje er für jene HalS- 
ftarrigen, welche bitten weil fie nidjt abläugnen wollten, 
cmpfinbet.x) Hier unb ba begegnet man wof)l in feinen 
Schriften einer Erinnerung an ba» Ungli'nf feiner gatnilie, 
über baS er am liebften fdjweigt, um nicht an bereu llrfprung 
gu erinnern. S)cr 2/caum non jenem (Scheiterhaufen in Spanien, 
welcher bei bem SSerfaffer ber „Essais" gelegentlich feines 
SÖefmhS ber Synagoge in ^om wieber in ihm auftauchte, oer= 
folgt ben iparlamentSratl) felbft bis in fein Schloff gu SDfou- 
taigne. Es geljt bieS aus feinen 92orten heroor: „Einen 

x) Sie betreffenbe ©teile ift in ben erften StuSgaben nidjt enthalten, 
fie mürbe suerft ber SluSgabe non 1595 eingefügt, unb 5mar in £ap. 40 
unb 41 ber nädifteu 2tuögabeu, roetdjc baoon hanbetn, baß ber ©inn 
(goiist) für baö ©ute unb für bie ©itte 3um allergrößten 
Sbeil »on bem begriff abhängt, ben mir bamit oerbinbeu. 
SJiontaigne fanb cd nid^t für angebracht ju jener 3eit, 100 bie Soraelitcn 
3U S3orbeaur täugneten Suben 3» fein, bie Slufmerffamfett auf ben Itr* 
fprung feiner g-amilie 3« Icnfen. Er fdjrieb bieö erft fürs uor feinem 
Sobe nieber, alö er eine Surdjficht feiner „Essais“ uomafjm. Samato 
mögen bie Erinnerungen an feine Äinbheit unb bie Ersäblungen feiner 
füiutter mobt lebhafter unb klarer mieber uor feine ©eefe getreten fein, 
mie bie Erfahrung bieö ja häufig lehrt. 
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Sftcttfdjeit lebenbig braten wollen, b. £)• bodj in ber fSljat 
feine Slnforbernngen 511 fyod) [teilen/'1) 

Montaigne unb Stomas ber jüngere, beibe jübifdjer Stb= 
ftammung burd) il)re füDliitter, finb bie emsigen be§ Sd)rtft= 
ftellernamcns wütbigen granjofen, reelle aus ber Setmifdjung 
ber fRaffe Israels mit djriftlidjem Stute heroorgegangen Jtttb. DEjne 
eine 9lehnltdjfeit, roeldje gefugt erfreuten mürbe, jimfdjen bem 
lädjelnben leichtfertigen Spott beS (Srften itnb ber föarfen, 
beilcnben ©arfaftif be§ Seiten fhtben ju lootlen, ftel)t bod) 
feft, bap beibe fiel) in ihrer mefjr gcrftörenben als aufbanenben 
Senbenj gleichen; beibe geißeln, wenn aud) in gang ocr= 
fcbiebener Sßeife, bie Safter unb lögefdjmacftheiten beS 3DTcnfc^en= 
gefd)led)t§ ohne beit 3Beg ju höheren Sielen 5U lüe^en- 
!Seibe äußerlich heiter, finb bemtodj innerlich betrübt, toeit 
felbft enttäufdjt unb gleichzeitig enttüufdjenb. 

Sei Stomas ift eine 9I6fd)roächung beS geiftigeit mter= 
länbifdjen ©rbtljeilS bittd) ben ©influfj ber dtaffeabftammung 
unoerlennbar. 3)tel)r als feine ßeitgenoffen ift er non Sor= 
urteilen bei religiöfen fragen befangen, obwohl er tief in 
getniffe ©eiten beS menfd)lid)en SßefeitS eingebrungen ift. 3d; 
legte befonbereS ©emid)t barauf, non einem ber Ijeröorragenbften 
©lieber jener burdj ©ambetta anSgetntefenen Srüberfdjaften 
ju erfahren, aus lueldjem ©runbe er bie fchönen Sorreben 
3)uma3 läfe, bie foniel 2Insiehenbe§ enthalten, ©eine 2lnt= 
mort lautete: „S)iefer 5Dlaun ift §um ifkiefter roie ge= 
fdjaffen." 

1) Sßielfarf) fctjcint Montaigne uon bem ©efpenft beS SdjeiterljaufenS 
oerfolgt morben 3U fein. Um feine fytuc^t auS 33orbeau;c ju rechtfertigen, 
wo iljn beim 2lusbrud) ber «ßeft feine «ßfttdjt als Sürgermeifter junid* 
bleiben Ijicfi, um mit gutem Seifpiel uoran ju geben, fdjreibt er: „S3i3 
511m g-cuertobe mürbe ich ba§ ©utc befolgen, fomeit idj beffen fähig 
bin". „Dhmmoljt", meint SSeuiUot, „ba bie ?ßeft im SRonat Suni aud* 
bradj, ift feine S'ludji burdj bie §i§e erflärlidj". 

S)ie jübifdjc Dtatur, bem 3Jtutfje menig geneigt, leudjtet bei 3Jton= 
tnigne aud jeber Seile fjcruor, unb fteljt in fteirfftem SBiberfprud) mit 
ben ©itten jener Seit, roo man unerfdjroden für feine Ueberjeugung 
cmftanb. Snfofern fjat er bad SSerbienft ber ffiafjrljaftigfeit, unb feine 
«efenntniffe finb uon llnlauierfeit frei. „3dj geftepc", fdjrcibt er, „bafs 
id) mid) gern uor ©djlägen febü^e, unb müßte id) felbft unter eine $ui)5 
Ijaut friedjen, id) mürbe bauor nicht äurüdfdjreden". 
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©umas fjätte, burch bie imbeftegöare mannhafte Straft 
ber 2Baf)rIjett erleuchtet, bie größten ©teufte leiften fönnen; 
er felbft fcheint auch gefüllt gu ^aben, ma§ er burct) ben it)m 
mangelnben ©tauben att jene 2Bat)rt)eit nerlor unb maS 
anbere babutd) oerloten; er folgte and) niemals niebrigem 
ß^rgeij noch ber unraürbigen SSerfuc^ung, ftd) mit ben oor^ 
geblichen $reigetftem unferer 3eit, über roeld^e er fid) häufig 
oerachtenb auSfprad), auf guten gu [teilen, aber er tonnte 
ftc| bod) gu feinem entfefjeibenben Stritt entfallenen, er roar 
eben blinb geboren unb ift e§ auch geblieben. 

2ßie lehrreich mufj eS fein, einftmals an biefem tjeroor* 
ragenben friftftellerifd)en latent baä aJKfcgef^id ooll gu er= 
fennen, was fid) an feine fliaffe fjeftet, bereu ©inroirfitng er 
ftd) nie |at entgieljen fönnen! 

3n feiner Söorrebe gur Etrangere |at biefer berühmte 
Dramaturg, an ©IjafSpeare anfnüpfenb, berebt non jenen 
fdjöpferifchen ÜMftem gefproc|en, welche, fobalb fie altern, 
fic| in 9lbftraftionen oerlieren unb fo geraiffermaßen mit bent 
SBefen ihres eigenen ©eins gerfallen. welchem Sicht be= 
teuftet uns pfpchologifd) biefer ©djriftfteller jene SSJiiüion 
puren ©olbeS feiner $ringeffin oon Sagbab? 

©hafspeare, biefer größte Slrier, oerliert ftd) in feiner 
feinfühligen ©pmbeline ober im luftigen ©türm in 
träumerifdfje, gauber|afte, bis gum Fimmel anftrebenbe $haTt; ' 
tafien. ©ie hodfjfte lünftlertfctje Stuffaffung ©umaS ift bie 
äufjerfte SSerfxnnlidjung jenes unuertiigbaren Ranges gum 
©olbe, welcher nun einmal in jebent, ber einen tropfen 
femitifd|en Sötuts in feinen Slbern l;at, unaufhörlich fpnft; es 
ift i|m unmöglich, biefem eine ftnnoollere, faßbarere, eblere 
©eite abgugeroinnen. 

©hafspeare führt uns in feelige ©eftlöe, ©umas ins 
aitorgentanb nach Sagbab; jenen erhebt fein |oher/ nnfa^5 
barer (Seift in bie SSolfen, biefer fudjt ©olb, oiel ©olb, 
nichts fann feine ^elbin mehr anregen, als Ijänbe oolt neu 
gemüngten puren ©olbeS. ©enft man habet nicht unwtllfün 
lic| an ben ©egenfafs bei jenen Stthenern, bie gornig mürben, 
als im SacdjuStfjeater ©uriptbeS ben 33etferophon auStufeu 



täfjt: man Bete bas ©olb an! S>er ©eift bei Triers mies- 
biefe SSergötterung mit ©ntrüftung $utü<f unb ber ©arftetter 
mufjte, faft gefteinigt, bie 93ülme oerlaffen. 

5Die ^ßortugiefifdjen ^uben mürben, miß fdjon früher er- 
mahnt, niemals all gilben, fonbern nur all ^eubetetjrte 
pgelaffen. 9tur all foldje nennt fic bie Urfunbe non 1550, 
meldje am 22. ©ept. jenes 3nf)reS oom Parlament unb ber 
StedmungSlammer beftätigt, aber erft im gabre 1574 nolI= 
jogen mürbe. ©te (Eingabe ber parifer ®aufmannfchaft, meldje 
fich 1767 gegen ben ©intritt ber $uben in ihre Korporation 
oerroaljrten, beruht hierauf. 

@ä gie&t, jagt jene 3)eitf]'cf;rift, feinen mit größerer (3d;[au[;eit unb 
Sift burdjgefiüjrtett 2lnf(§Iag, at§ beit, burd) iue[d)en fidj bie S^ben in 
58orbeaus etn&uniften wußten. Suuörberft traten fie unter bem erborgten 
3iedjtSttte[ getaufter ©Triften auf, beit fte nur Dorgaben, um ben alfer- 
d^rtftticfiften Üöttig ju täitfdjen. §etimdj II. erlieft barauf fene lltfuitbe. 
9Jtan beult nun, fie fjätteu fidj auf ©runb berfelben eintragen [affen; 
fetnesioegä; nidjt offne ©ruitb unb 51t i^rem SJortfjcU luarteten fie bamit 
24 Raffte la,lS/ um beit ifjtteu am geeignetften fdjeinetiben Stufent^attä* 
ott 311 ermitteln. (Snbtidj nnttbe 23orbeatt£ getuäijlt. 9J?an follte meinen, 
fie [jätten nult iit jener <3tabt fofort bie entfdEjeibenben Schritte getfjan; 
burc^auS niefjt; meniger gefaiutt in 5ßartS alS in 23orbeauf, mähten fte 
eitbüdj I?ariä, um fiel» f)ier im !yafjre 1574 eintragen 311 taffen. 

9fticf)tSbeftoroentger proteftirten biefe portugiefifdjen 3uben 
ftetl bagegen, all 3uöen fiefjanbelt p roerben. Stil man fic 
im Saljre 1614 furge 3eit |inbur<^ beunruhigte, mürben fie 
fofort beim Könige oorftettig „baf3 fie Söorbeau? feit längerer 
3ert bereits berooljnten unb baß matt fte auS 9ceib über tl)r 
erroorbenes ©igenthum für ^uben erkläre: fie feien aber feljr 
gute tatljotifdje ©l)riften." 

2tucf) befolgten fie in ber S^fjat alle äußeren ©ebräud;e 
ber fatholifdjen Religion; Ixepert (Geburten, |>eirathen mtb 
Smbelfälfe in bte Äirdjeuregifter eintragen, ja felbft ihre 
^eirathslontrafte trugen bie ©ingangsfonnel: tm 9tamen bes 
Katers, bei ©olmel unb be§ heiligen ©elftes.*) 

©0 lebten fie Ijunbert unb fünfgig £jal)te fpnbutd) unb 
blieben trofc Qßebem ihrem utfprüngli^en (Slauben eben fo 

J) hierüber uetgleidje man baS roenig gefannte, feljr [d)rreid)e S3ud) 
oon %f). SJtaloejm: i’Histoire des Juifs de Bordeaux. 
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'treu, roic (eit ihrer &erfimft. Sei elfter günftigcr Gelegen* 
Ijeit fehlten fie, nad; Scnjamin §rancia, offentlid) gum $uben= 
tf)um guriicf unb hörten auf, ifjre Üinber taufen unb ihre 
©tjen tatljolifdj einfegneu gu taffen. 

^übifdje gamiticn, bie feit groeifjunbert Sat)rcn offiziell 
fatfjofifd) geroorben roaren, gingen ü6er bie ©renge, tiefen 
fxcf) befdjneiben unb nad) israelitifdjem Sftitu3 neu trauen, fo= 
halb ihre Rabbiner in Sorbeaur eingeführt roaren. 

©ie beharrliche SfuSbauer unb bie fjattnäcfige ßebeng* 
fähigfett be§ ^ubenthums fanit nic^tö ftören, fie troftf bei* 
3eit unb erijätt fid) t>om Sater auf (Sohn felbft im SSer= 
borgenen: e§ ift bteä eine ber merfroürbigften ©rfdjei= 
uungen. 

©ie in granfreid) immer fettener roerbenben Äßpfe, 
roeld)e noch Wg finb, groei begriffe fofort gu nerfchmelgen, 
fänben hier Gelegenheit, über bie antireltgiöfe Seroegnng nad)5 
gubenfen, beim bie Grunölagen berfetben, b. h- bie Eenutuib 
beö roahren UrfprungS nuferer Verfolger finb noch roenig bc= 
fannt, obgleich man fid) fdjon einige $eit bamit befchäftigt, 
ba3 3Kateriat gn fammeln. *) 

J) 3n SBcrfoIg beffen Icfc man bcn 3)eriri)t über eine [Reife nach 
Spanien, oeröffentlidjt im 3abre 1848 burch bcn Jewish CIxronicle, 
bcn bic Archives israelites in ihrem 9. SJanbe wiebergaben. Sin* 
fdjeinenb unbebeutenb, ift bieö in ber Xi)nt ein uom gcfdjiditlicljcn foroo^I, 
aid vom Rumänen Sianbpunft I)öd}ft wichtiges ©ofument. 

3m 3“f)re 1839 roünfcfjie ein englifdjer 3ube fiel) mit feinen 
©laubenSgemiffcn in Spanien in SSerßinbmtg SU fe£en unb nid^t ohne 
SDiütjc gelang eö ihm einen SSrief an einige berfelbcn ju erhalten, ©r 
trifft in einer fpamfdjen, auS ©rünben nicht näher bejeichncten Stabt 
ein, unb wirb bafelDft in einem mit £>eiIigenbUbern, einem ftlbernen 
©rucifip unb frommen djriftUcbcn ©emalbcn gcfdjmücEten Salon 
empfangen, ©r giebt fid) ju erfennen, fein SKHrth jjeboch, ber ihn in 
feine Strme fehltest, bittet ihm U;n nicht su nerratfjcn, benn man holte 
ihn hier ju Sanbc für einen eifrigen Äatfjoüfen unb felbft fein SoI)n 
unb feine Xoc^tev roüptcn nicht, bajj er Qube fei. 

SRitten in ber 9t«<ht fteigt 3ener mit feinem Sefucf) in ben Äeßer 
hinab; hier finb fc^ou bie SRitgtieber einer fleiueu jübif^cn ©emetnbe 
ucrfammclt, non beren ©riftenj -Riemanb eine 2Chnnng f>at. 

2ln ber Xecfc hängt bie ewige Sampe. 9tad} Dften fteht ein mit 
fchmarjem Sammet bebccftcr 2I5anbfd)ranf, in bem bic Üiotten bes> [f$en* 
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Unter ben jjafyltofen fremben jubelt, bie feit ber ttm- 
uräfjung non 1789 fid) in granfteidj eingefölidjen Mafien, 
lebten bie weiften füll, wie fte eingegogen finb, itnb unbe= 
werft non aller Sßelt. ©obalb aber bie @efegenf)eit günftig 

iateud) nnb ber Propheten liegen. 2Cuf einer 23ronäctafcl finb bie jeijn 
©ehote eingravirt. 

2tn ber ©eite beg 2Sanbfd)ranfeg ftci)t ein jübifefjer Äatenbcr unb 
baneben baö 58er=,cid)nif3 berjenigen Ijcruarragenben Suben, bie, ohne at§ 
fotcjje getamtt ju fein, eine Oebeutenbe SRolXe in ben fpamfdjen Sanbeg* 
angelegcnljciten fpielten. 

Sn ber 2Jlitte, auf einem Stfd) von fthroaxjcm SJiarmor, liegen bie 
heiligen ©efäfe unb l)cbtäifd)eu ©e6etBüdjer. 

9Cuch ein ©rab ift fic^tbar. Dbglcich bie Suben bie Semüthigung 
Ijinnc^mcn müffen, if)re Sobten auf Jot^olifc^en pricbljöfen unb unter 
ben ©ebeten tati)olifd)er ©eiftlidjcr begraben *3u müffen, ift eg ihnen bod) 
gelungen ben Seidjnant ihres SKabbiuerä biefer ©ntmeihung ju entstehen, 
unb fte haben ihn begfjalb hier in biefent teffer eingegraben. 93ei jebem 
STobcSfaU mirb neben biefent gcroetljtdtt ©rabe eine Heine ©ebenftafel 
niebergelcgt. 

Sange oerljanbelte ber ©ngtänber mit bem ©panier in biefem Heilig* 
thum über ihre gemcinfamen Hoffnungen, bi3 burdj bag Äelterlod) bie 
Morgenluft ben anbreetjenben Sag oertünbigte. Sc?Jt ift bie ©tunbe 511m 
2Jtorgengcbct gefommen: „2Bir bürfen bie ©tjnagoge nidjt oerlaffen, ohne 
juoor unferc §erjen jum ©ott unferer Leiter erhoben ju haben"• ®te 
nahe ftfofterglocfc läfjt ihre Haren ©itbertöne hören, ©ine Semcgung 
mirb im Haufe beg Suben bemerfbar, bie junge Sodjier eilt sur Kirche, 
um bie Dieffe nicht &u uerfäumen ... 

Sencr ©nglanber fatn gehn Sah« fpater mieber nach ©panien. ©r 
traute fattm feinen 9(ugcn, benn an ber ©teile beg befdjeibenen HäuS* 
d)enB fteht ber ißötaft fchtcS ©laubenogenoffen. SDtan fe£t fich ju Sifd; unb 
baä Sifchgebet wirb mit erhobener ©timme gefprochen. Sie Softer ift 
injroifchen öffentlich jum Subentfjum iibergetreten. 

Sie Suben haben feither oon ©panien förmlich 23cfih genommen, 
©eit 1869 — bieä hat Sulcg San feftgefteßt — fpreßen bie meiften von 
Suben abftammenben fßeubefeljrten ein ©emijeh von hebräifd) unb fpanifd) 
(liebrai'co - carazon), bie Seutfdjen fagen: „ein jübifdjcS Hers", 
ltnfer ©nglcinber gerieth faft in Serjüdnngen unb ivar nahe baran bc= 
geifterte Dbctt anjuftimmen, alg er überaß in ÜJiabrib int vornehmen 
Äaufmannsoiertet, in ber jtfontara unb ber Calle faen Carral bie 
Scrheimer, bie SWagcr, bie Sern;, bie Sßcsmeiler unb bie Sßerthhehner traf. 

©0 crHcirt fid; §ur ©eniige, mcSfialö ©panien an cnblofen Bürgers 
triegen tranft. 

S8ci ©elcgenheit ber ©inmeihung ber ©pnagoge ju Siffabon, bie oor 
einigen Saßren ftattfanb, „mar man erftaunt", fo erjähtt Sh- ^einach, 
„oon mcit f)er aus bem Sanbe S-amilien etntreffen ju fchen, rceldje an 
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war, ermatte her alte, oon ben SSätern unterbrüdte §aß gegen 
baS ©ßriftentßum bei ben föinbern Tüteber; fie waren halb um= 
gewanbett p ^reigeiftern, befcßimpften bie ^rieftet, erbtaäjen 
bie ^eüigtßümer unb warfen bie ßreuge gut (Srbe. in 
33orbeau;r, wie afferwärtS, folgte bte 28eiterentwi<Mung be§ 
jfübifdjen Hebel» ißrem pfpdjologifcßen 3nge, ber fie in affen 
fMmmelSftricßen unb gu affen 3eiten oßne SluSnaßme fenm 
geidjnet. 

2lm 18. ffffai 1722 würben oont ©emeinbeoorfteßer 
Gourfon )it Sorbeaup offiziell 500 fßerfonen i3raetitifd)en 
©taubenS gegäfjlt. ©cßon am 8. ©egember 1733 ftefftc beffen 
Stfacßfotger Sonder bie 3<*ßi ctttf 4 bis 5000 feft. ©obalb fie 
ficß einigermaßen füllten, wußten fie es gu SBege §u bringen, 
fieben ©pnagogen gu eröffnen. 

Sffit ber ißnen angeborenen 3unerficßt ging e£ bann 
oorroärts. ©eßr halb barauf ließen fie fid) bei Seerbigung 
ißrer lobten non bem ^auptmann ber ©djarwadjt unb beffen 
Seiden begleiten, um 21uffeßen gu erregen. 

2tßnlidje3 wieberßott ficß in geitgemäßer Sßeife. 2Hö 
fpäter ein Sßottgei-Dffigier fid) auf bas 9ieg(ement berufenb, 
fi<ß weigerte, ber Söeerbigung eines 3'uben Samens §elir 
Saoib beiguwoßneu, erhoben bte Freimaurer fofort großen 
Särm unb besagten fid), „baß bie Freißeit ber ©efinnung 
beeinträdjtigt werbe." ©aS war ber erfte ©cßritt. 9ds ©am= 
betta’S Seicße nacß bem Pere Lacliaise gefdjafft würbe, nö= 
tßigten bie Freimaurer bie Seßörben, troß ber ümtrüftung 
affer anftänbigen Seute, bem 23egräbniß offigieff beiguwoßneu. 
$Da3 war ber gweite ©cßritt. Stießt lange wirb es wäßren, 
fo wirb man jenen obrigfeittießen Sßerfoneit oerbieten, 
djriftlicßen, feiertid;en Seicßenbegängniffen beiguwoßnen, unter 
bem Vergeben, baß bieS eine rein religiöfe Stngelegenßeit fei. 

bem großen 9Scrfofjnung3fcft tfjeitneljmen wollten; e§ waren bie3 jene 
üDtaranen, bie feit breijjunbert faßten ben ©tauben unb bie lieber^ 
Keferungen ber Später treu bewahrt Ratten". 

S5a§ Söort ^Dtaran flammt aus> bem ßebrciifcfjen Marran-ätha 
„fytudf) über S)icß!" waS ber Sube ßalb auSfpvicßt uttb ßalb uerfcfjlucft, 
um bem Sßriefter ju fluten, wenn er geswungen bem fatbotifdfen ©otteö* 
bienft Deiwoljnen muß. 



191 

©a£ märe bei* britte Schritt. Slflbann märe e§ atferbingS 
für jebes £anb, ba<3 rtoc^ nicht vollftänöig jübifdj oerfommen 
ift, mohl an ber Jeit, ba§ allerorten ein kräftiger Slrrn mit 
einem hanbfeften Befen einmal bie gange ©ippfchaft gatr 
hinausfegte. ©amt mürbe mieber jene ßntrüftungSfcene am 
bredjen, jener 2lngftf<hrei ©ionS (coup de Sion), mie es 
im jübifdjen Kauöerroelfd) fjei&t, ertönen: „2ldj! biefe (SlaubenS* 
roütfjigen! llnglüdlidjeS Jörael, Opfer be§ ©atanS! ©lt meinft; 
hoch ber ©ag ber Vergeltung rairb fommenl" 

darüber verfäumten bie Jubeit bie flehten ©änbeleien 
nid^t. @tn 1733 non Voudjer in Vorbeaup erftaiteter Bericht 
fagt: „©ie Juben nehmen hübfdje Vauerbirnen in ihren ©ienjt 
nnb verrocnben fie, nachbem fie biefelbcn gefdpvängert haben, 
gu 2lmmen für ihre Khtbcr, fobalb bie jungen Bäuerinnen 
ihre eigenen Kinber inS JinbelhaitS gebraut haben." 

Jft bas nicht gang in ber Drönung? ©er @op, gleich¬ 
viel ob männlich ober meiblich, ift für ben ©ienft ober junt 
Vergnügen ber Juben gefdfjaffen. Sntroeber Kanonenfutter 
ober Vergnügungsfutter, Jug* ober UngudjtSvieh, (betail 
d’usine ou de ltipanar); ba§ ift felbfiverftänblich. ©iefelbe 
©efcbidjte bamalS mie heut. ViSl)^ gab e£ noch einige em= 
pfinbfame Jmauenhergen, einige heldenhafte Jungfrauen, bie 
foldje im ßlcnb unb in ber Verroorfenheit Verfommenbe mit* 
ieibig auflafcn unb fo vor Sdjanbe unb Vcrgmeiflung 
retteten. SJlait mirb VKttel finben, auch bieS noch gu ver* 
hinbern. 

©em Kanntet non Slguepeau in Vorbeauy, ber feineöroegs 
in bem Verbaut ftanb, ein ^einb ber Slufflärung §u fein, 
mürbe benn hoch bie 2trt unb Sßeife, mie bie bortigen Juben 
verfuhren, gu arg, unb er fucfjte ber Sache mit einem Knall* 
effeft ein dnbe gu machen. 

Jn ber ©hat mürben bie portugiefifchen Juben im ge* 
miffen Sinne bie Opfer ihrer ßlaubenSgenofien. firmen mie 
(Srabig, ^ernanbeg, Silva, Sanepra, ^errepra, Veretra & So. 
(ber der leptgenannteu feit 1720 Vicomte be la 2)1 e* 
naube unb Baron Slmbes) leifteten als grope Vanf* ober 
Äanbef^häufer nicht unerhebliche ©ienfte. Jngroifdjen ftrömten 
©chaaren von Juben aus Slvignon fomohl als aus ©eutfch; 
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fanb Ifergu ltub überfdjmemmtcn förmlidj $8orbcaur. 5>er SHnf 
her portugiefifdjen $uben oom ©tammc Quba litt unter biefer 
©inmanberung oom ©tamme Seniamin, bcffen Slbfömmlinge 
ficfj mit bem ipanbel alter Kleiber unb Treffen Befaßten, roaS 
nid;t immer in einer roünfdjenSmertfj anftänbigen SSeife cot 

m- ^ , r. 
Um bas Unheil nott gu ntadjeu, entbrannte etn heftiger 

Streit über bie gubereitung bei faufdjeren SßeinS (vin Kaslier), 
auf bcn bie alten Rabbiner, raeldje iljti nad) bem fftituS an= 
fertigten, eine Slbgabe erhoben, bie bie neuen öeutfdjeu 3tab= 
Inner nicfjt geben raollten, ba fie ibjn felber bereiteten. 

3u nuferer ,ßeit mürbe man ben ©treit öaburcC) ge= 
fdjlidjtet tjaben, baff man bie betreffenben 3'uben gu ^räfeften 
ober Unterprafeften ernannt unb ben Sänften auferlegt Ijätte, 
bie ©ntfdjcibigung gu übernehmen; im 18. ^al)ri)unbert mar 
man nod) nid)t fo raeit gefommen. 

Oljtieradjtct eines heftigen SSiberftanbes ber 2>uben non 
Slnignon, an iljrer ©pipe 5Dalpuget, Slftruc, SSibal, Sange 
unb ißetit, roeldje behaupteten, mitllidje £anbel§gefä)äfte gu 
treiben, befahl ein 91athsbefd)luf} nom 21. Januar 1734, um 
tergeicfpiet ©Ijauoelin, „baff alle beutfe^en $uben, fomie bie= 
jenigen aus Sloignon, gleid)oiel ob in ber ©tabt Sorbeauj 
ober in irgenb einem Drt ber ißrooing ©npenne ohne Stuf* 
fd)ub ausgiuuetfen feien/" 

©an! biefer Sftafjregel blieben bie pottugieftfdjen Suben 
unbehelligt in Borbeaur bis gur SteooluttonSgcit. 

$nbefj marb ihnen Sorbeauy felbft mit ber 3eit ju enge 
unb fie oerfudpen, obrooljt oergeblid), im $ahrc 1729 fid) in 
Sa 3iod)eüe niebcrgulaffen; ein groeiter ©rtaff oom 22. Sluguft 
1729 auf ben 9latl) Slgueffeau’S, beffeu 91ame ftetS ba gu 
finben ift, roo e§ fiel) barum Ijanbelt, bas SSaterlanb gu fdjüben, 
beftimmte, bajf fie auth bie ©tabt9ieoers gu neriaffen hätten. 

•hauptfädjtidj gog fie natürlith $ariS an; im Saljre 1767 
glaubten ne ein Mittel gefunben gu fjaben, fi<h hier eingm 
niften. ©in 9tail)§befcf)luj3 beftimmte, baff gtembe auf ©runb 
lönigli^en Patents in bie HaufmannSgünftc eintreten bürften. 
S)ic Suben, ftetS auf ber Sauer, glaubten leicht hierburd) eim 
bringen gu fönnen. 
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©ed;ä faufmcmnifd;e Korporationen (egten jebod; f)iers 
gegen 3Serwal)Tung ein. 5Die „Requete des marchands 
et negociants de Paris eontre l’admission des 
Juifs“ ift ol;ne groeifel e^neg &er benfwürbigften 2lftenftü<fe 
in ber femiti^en §tage. 

91ad) bergleidjen ift e3 bod) wofjl faunt nod) mog(id), 
alte (Sagen non 33ebrü<Jungen ber Quben burdj fanatifd;e 
gjlöndje in $ofge reltgtofer llnbulbfamfeit, für roaf)r gu fjatten. 
UDiefe parifet Bürger be3 XYIII. 3>al;rl)unbert3, bie ßeit* 
genoffen Söoltaire’S, waren bod) ftdjerlid; in teligiöfer §infi<$t 
inbifferent genug. 

2Ba3 il;nen nid;t anftaitb, baö war bie fociate $rage. 
^fjre ©tünbe würben burd; ben gefuttben 33erftanb, bie $Bater= 
(anböliebe nnb benfetben fonferoatiuen ©inn geleitet, wie bie= 
jenigen ber Komite’3 51t Söerlin, in Defterreid), Sftufjlanb xtnb 
Rumänien; it>r bcrcbtcö 33ittgcfud) ift ba§ erfte ©tücf in jenem 
antifemitifdjen 2lltcrit)efte, auf baö ba§ halb beginnenbe gwan; 
jigfte 3af)rl;unbert fid; ftüpen wirb, wenn e<§ bann nod) über* 
Ijaupt nöt^ig ift* 

Sie parifer Kaufleute fträubteu fid; mutl;ig gegen bie 
33ermifcf)ung ber fyrembett ben gilben; wäfjrenb ber 
grembe mit ben ©runbanfdjauungen, bie in allen cinilifirten 
Sänbern biefelben finb, fid) nidjt in 2Biberfptud; fefct, ftel)t 
ber $ube außerhalb berfelben, er ift nie g-rembling, er gleidjt 
etwa bem Siradator öcä 2lltertt;umd. 

Sie ßulaffung biefer 2Renfdienra[fe in eine yolitifdje Bereinigung 
wirb ftetä gefafjrbringenb fein; fie finb ben 2öe3pen ju oergleidjen, welche 
in bie Bienenförbe friedjen unb bie Bienen tobten, um ihnen ben Sjonig 
ju rauben. ©0 finb bie Suben; man fann alfo bei ihnen nicht bte* 
jenigen (Sigenfchaften erwarten, weldje in alten biirgerlidjeu unb politifdjen 
3lngclegen|etten uertreten fein tniiffen. 

Keiner oon beneu, um bie e3 fid; l;eut Ijanbelt, ift in 
beu ©runbgebanlen ber 3lner!enuuug einer gefe|üä;eu Dbrigs 
feit erlogen, ©ic glauben im ©egentljeil, bafj jebe Autorität 
eine ifjneu aufgebrungeue lingefeijlidje ©ewatt fei; ifjr 33es 
ftrebeit, iljre SBünfdje gel;en eingig bal;in, ein SBeltreid; 511 er* 
reichen: fie bctradjteit jebeS ©igeutljum al<§ baö irrige, unb 
bie 33ewofpter oder ©taaten als unrechtmäßige Söefifeer be3 
ißneu ©ntgogeuen. 
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28er fich über 33orurtf)eile ergeben will, oentachtäfftgt 
f)äufig bie richtigen 2Infc§auungen. ©S giebt eine 5ß|Üofop^ie 
in unferer 3eit, welche bie gilben gegen bie ihnen Seitens 
ber §ettf<her geworbene SSebattMung in ®cf)u^ nehmen möchte, 
©ntroeber ntuf; man bie $uben als bie Scfjitlbigen betrachten, 
ober man muff ben ^etrfchern wie aßen ihren Vorgängern 
oorroerfen, ba| fte gegen biefelben eine ber Barbarifchften 
Sahrhnnberte würöige ©raufamfeit geübt hätten. 

S>ene Kaufleute beS 18. MrhunbertS, welche nicht fo 
einfältig waren, wie unfere heutigen Kräraerfeeten, welche eg 
jngeben, fich felbft oerbrnngen gti taffen, um jenen @tnbring= 
fingen $taf5 §u machen — fie wiefen in Slusbrücfen, eines 
Souffenel würbig, bieS Stuf nal)megef ucl) ber ^uben guriief, 
bie fich untereinanber ftüfjen unb fich gegen jene oerbinben 
wollten, bie ihnen ©aftfreunbfefjaft gewährten. 5öas was jene 
in betreff rebtich unb burch faure SIrbeit erworbener ©üter 
fagten, fiingt wie baS Seftament alter, gewiffenhafter, rebticher 
parifet Kaufherren, welche bie fchmählichen Stnpreifungen nicht 
iannten, bie heut für fdjledjte SBaarert gang unb gäbe ge?, 
worben finb unb ben fMfenben $aris wie ein 3iaubneft er= 
fcheinen taffen. 

3lUe 'gremben werben von bem Silben iibm>ortf)eUt. Sa3 leid)t 
bewegliche ©Uber rollt fdjeinbar ungewiß wohin, »ereinigt fiel) jeboch nach 
bem ©efeh ber ©tfjroere an einem $unft. 

Skr Jganbel giebt, wenn reblidf) betrieben, in ber Siegel nur lang= 
jamen Sinken, im 2lllgemeinen !ann auch bie ©olibität beä fraitjöftfdjen 
Kaufmannes unb namentlich bei 5parifer3, nicht beftritten werben. Sie 
Suben haben iw ©egenfah ^tergn ftet§ in wenig Sahren grojje Sieidj* 
thiimer angehäuft unb hänfen fie noch unter unseren Slugen an. 

Sft bemx bieS etwa ber ©rfolg einer übernatürlichen ©abe? 
Sie S«ben haben ben pueifelfjaften 3tuljm, feinem Sanbc, in wel= 

tfjeä fte aufgenommen worben fmb, 33ortfjeile gebraut ju haben. Sieue 
(Srpnbungen, mißliche ©ntbecfnngen, bie angeftrengte unb anhaltenbe 
2lrbeit erforbern, ben üöianufafturen, ber SGaffenfabrifation ober bem 
Sanbbau Bleiben fie fern. Sagegen »erflehen fie eS meifterhaft anS @nt= 
beefungen Sinken gu Steuert, SJtetalle ju fätfd)en, alte SCrteti »on StBud)er 
311 treiben, ipefjler geftofjlener ©achen ju fein, überall aufjufaufen, fei 
eS non Stenftboien ober non SJlörbem, nerbotene unb »erfälfehte SBaaren 
etnsuführen, Sßerfchwenbem ober ungtücfltcf)en ©chutbnern, um beren Sali 
ju befchleunigen, SSotfdjüffe ju hohen Sinfen ju bieten; fleine 2Bechfel, 
33örfengefcf)äfte, ^ßfanbleüjen, Saufchhanbel unb £anbel mit Paritäten, 
bcrgfei^cn ift ihr Selb. 
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(sinem einzigen Subcn gu geftatten, and) nur ein ©efdjäft in einer 
Stabt su errieten, Ijeifjt ihnen ben .<pnnbel im gangen £anbe geftatten. 
(sä ift gleicpebeutenb mit ber Beeinträchtigung jebeä djrifüidjen Äauf; 
manneä burd) eine gange fftaffe, bie niemalä anfteljt, ein chrifttidjeä §anb= 
luitgähauä nach bem anberen, gufe^t bie gange Stabt an ftd) su reifen.1) 

Sft baä fcfjoit überall gcfaljrDoIi, mie erft itt Bariä, 100 ftd) bie 
auägegeichitetefte ©elegenheit für ihre öabgter ftnbet, mo fie bie Unters 
nefjmungen in ihrem Stil am leidjteften ausführen fömten. Selbft bie 
ftrengften ©efe^e, bie größte Stufmerffamteit ber obrigleitltdjen nnb ^oliget* 
beworben, finb ohnmächtig gegen i^r ©eBaljren; bie lccifefte Borficht ber 
ftäbtifcf)cn Bermaltung ift nicf)t im Sianbe, ifjrem Treiben roitfungäuoll 
git fteuerit imb if)rer fteten nnb leicht beweglichen .^aBgier erfolgreich ent; 
gegen gu treten, ioeit eä eben unmög(ich ift, ihren frummen äßegen nnb 
bunften Schlichen uadjgufpiircn. 

3'd) famt e§ nidjt unterlaßen, f)ier nodj einige^ wort* 
tid) auä ber fdjon ermähnten SSorfteffung ber parifer Äauffeute 
anjufüfjren, jenes äfteifterftücfs gefunben SSerftanbeS unferer 
Sßorfatjren, auS bem eä tote propfjetifdjer fRuf jener reölid)eu 
nnb oaterlanbätreuen 2lItoorbern fjerauäflingt: 

•Dian fragte einft einen alten Bhitöi°Phen/ i»efi S5olfe§ er fei; ich 
bin Kosmopolit antwortete er, b. f)- SBettbürger. ©in anberer fagte: 
meine Familie ift mir mehr, alä ich wir felber, mein Baiertaub ftcllc ich 
über meine ^amilic nnb bie gange Bienfcfiheit über baä Batcrlanb. ©aff 
hoch bie Bertljeibiger ber Sieben bieä nicht auf bie §uben anwenben 
mosten! ©ie ^uben finb feine Kosmopoliten; fie finb ebeitfomenig Bür; 
ger itgenb eineä Sanbeä ber' ©rbe, fie gelten ftd) felber bem gangen 9Jien= 
fchengefchlechtc uor, beffen geheime fyeinbc fie finb, weil ihr Borfah ift/ 
eä fich emftmalä gang btenfitbar gu machen. 

$enc Sßorfteffung Ijatie ifjre gute Sßirfnng nidjt oerfeffft. 
©in erfter ©rtafj oom 25. üjuli 1775 oerfügte attetbingS 
bie Stuffjebung ber geridjtlidjen 39efd)Iagnabme ber $8orrätf)e 
oon £üd)crn unb Äramwaaren beS Suben Sßerpignan in 
^artS unb geftattete affen 3uben if>ren £anbel fortjufegen; 
ber ($ericf)täf)öf änberte jebod; biefen Sefdffujj ab unb ein rid}= 
terlidfer 23efef)l oom 7. Februar 1777 toieä bie ^uben ab. 

Sie Suben waren oon Öocreteffe oertreten worben, in 
beffen Sßerfon fie afferbingä einen eigentümlichen SSerttjeibiger 
gefunben batten. 

x) ©inb nicht heut unfere SOlinifterien, unfere ^floltjct, dichter, Banfeu 
unb ,3ettfd)riften in ben föänben ber gilben? 2lHeroricn ift man bort 
mit ungahltgen Spitzbuben umgeben, welche bie Sljrifien, mie auf einem 
großen ^atjrmarlt, auäbeuten. 
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S)ie3 SSolf, fo ftj^rieß jener,'1) weit ber 58erac£)tung ?ßveiö gegeben, 
erwirbt beäfjatb fein 23rob auf gemeinen SBcgen; ju jeher (Energie un¬ 
fähig, finbet man bemtodj fetten SßerBrecfier unter ihnen, bagegen roitb eS 
häufig bei ©auneteten ertappt. Surtfj Dttjjtrauen roh geworben, fefjt e3 
feinen 9iuf, feine ganse &aBc barait, um fid£j einen loinjtgen ©emtnil 51t 
uerfd^affen- 

Dljne aitberc »ülfSmittcl als feine Sift, ift eS genötigt auä ber 
ßunft 31t Betrügen, fid) eine .'öiilfSquelle 31t fefjaffen. 25er SBucfjer, biefeö 
Ungeheuer, was felBft bie §anb beS ©eigljalfeS nidjt nerfc^mäFjt, um feinen 
»eipl;unger 311 ftilten, toaS im Verborgenen unb im 2)unfein, unter 
taufenb 33erfleibungen, ofjne Unterlafj, bie ©tunben unb SJtinuteit jähtt, 
um einen unehrenhaften ©erainn 311 erzielen, baS umherfd)Ietcf)t bie Um 
gliitflithen aufsufpitren, um ihnen eine fie uerberbenbe Jgülfe anjuBteten, 
biefeS ltngeftiim f)at beit jubelt leiber 511 feinem Vertreter auSertoren. 
2)ie fetjärffte Snquifition hätte nitf)t£> furchtbareres auf bas jitbifcfje Volt 
häufen fönneit unb man muff sugefteljen, bafj bieS eine fdjrecflicfjc ©d)itt 
bentng fein mürbe, wenn fie getreu märe; unb fie ift eS nur 311 

fehr; eS ift eine 5H5af)rheit, bie jeben fetifgen macht. 

@3 ift biefc- fo energifdje gurüdroeifnng utn fo bebeut= 
famer, als 9iiemottb in gang $ranfreid) bamals an bem mtrf= 
lieh Befteljenben böfen ©influfj ber 3uben gmeifelte. Voltaire, 
melier attS f)afj gegen bas neue Seftament bas alte oor allem 
gern attgriff, Ijat fid) über bie Suben in ungegogenfter 
SBeife luftig gemacht, er fprad) eben über fie, roie er über 
alles fprad), ohne eigentlich gu miffen, tuas er fagte. 

S)er ^afj beS SkrfaffcrS ber „Pucelle“ gegen Israel 
mar ermiefenermafien burd) bie niebrigften unb gemeinften 
SSeroeggtünbe gu erflären. Voltaire mar mit feinem Talent, 
feinem 6til nnb nor allem mit bem ilpn innemohuenben (Seifte 
für bas 18. 3al)rhunbert, maS bie gmecfmäjpgfeitSmenfchen 
ber heutigen 3e^t finö. ©elbgierig, mar er unaufhörlich in 
bie fchmnfrigften ©efchäfte feiner 3£it oermidelt. 

2113 ©ambetta bei jener f)unbertjäl)rigen ^eier, gelegene 
lid) einer ßonfereng unter bem 23orfi§e- bes 33abettfer3 ©puller, 
jetten ^reunb griebrid) be§ @ro§en lobte nnb ihn beit 3?ater 
ber heutigen Sftepubltf nannte, erfüllte er, fo gu fagen eine 
fßflid)t finöltdjer 5Dan!barfeit. SSerbiinbet mit ben Lieferanten, 
toelche unfere armen faft unbelleibetcn ©olbaten, junger fterbett 
lieben, ein ©eitoffe aller ©elberpreffer feiner ßeit, mürbe 

^Plaidoyer pour MoYse (rav, Ctodechaux et Abraham 
Levy, Juifs de Metz. 
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biefer Sßottaire unfereS S^rtjunbertä, f)ätte er einen gerraitb 
gum ©efährten gehabt, ein hübfcbeS $rofitd)en bei ber An¬ 
leihe üUiorgan gemalt unb ben ©halamekßacour famrnt Seo 
Renault bei jenen ©elbabwidelungen fieser ben Slang abge= 
laufen haben. 

Slicfjts war bemnad) erttärticher, als baff Sßoltaire fich 
rechtzeitig in jübijdje £änbel miföte. tiefer granjofe mit 
preu|ifdjem ^?erg lofte ba£ Problem, nod) gieriger beim ©e= 
mimt §u fein, als bie Soljne ^SraebS, in ber Schuftigkeit bie 
oon ihm Angegriffenen no<| iibertreffenb. 

©teidjt nid)t, um ein SSort gerrg’S anguroenben, baö 
23ilb SSoltaire’S jenes ber frangöfifdEjen Semotratie fo teuren 
SJlanneS, bemjenigen eines Spions aller Spione für Aedmung 
SuboiS? ©ine benlroürbige $robe feines SriefroethfelS auf 
bie nur einer unferer Sdjriftfteller, gerbinanb S3runetiere 
eine leife Anfpielung macht,J) giebt jener pUofopf; unb jmar 
in bem SebenSalter, roo bei ben weniger genial Angelegten 
bie ebelften ©mpfinbungen oorherrfd)en, inbem er einen 
unglüdlidjen allerer Subeu, SlamenS Salomo Seotj, melier 
bie Spionage menigftens ehrlich betrieb, bei SuboiS 
benuncirte. 

tiefer oom 28. 9M 1722 batirte an Subois abreffirte 
23rief ift in Verfolg unferer Scherungen ho<h intereffant; 
er läfet ein bebeutfameS 2id)t auf Voltaire falten unb geigt 
un§ gleichseitig einen in oottfiet Ausübung einer lo§mopoti= 
tifd^en SOtiffion begriffenen Suben, ber, San! feiner Aaffe, 
überall hweinfehnüffett. *) ©3 erinnert biefer Srief an jene 
gmei fid) ftreitenben Sßoligeiagenten SalgacS: $et;rabe unb 
©otenfen, mobei Voltaire ber gefdndtefte, weil er ber geroiffen= 
lofefte ift. Ser 23rief lautet: 

1) iltudes critiques sur l’histoire de la litterature 
frangaise. 

2) ®iefer SBeruf ift bem $uben angeboren, fo ba& feI6ft Seine, biefe 
«Wad^tigatt, «>eCc§e naef) einem treffenben Süorte „if>r 9teft in ber ‘perrüefe 

SBottaire’ä Cjatte", ~auv $eit Soui§ ^itipp’ä <m§ ben geheimen ffonbö 

©etb fcejogen fjaben foIC. 

Drumont, ®a3 oerjubete granfretc§. I. 14 

* 
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©näbiger .^err!1) 
©m. ßmtncnj überreidje icf) hierbei eine tfeine (Schrift, mefdfje icf) 

aufgeftöbert fjabe nnb bie ben Suben Betrifft, non mefdjem id) bie ©I)re 
fjatte ju Berieten. 

Rieften Gm. ©jrcettettj bie Stiche nicf)t für xuidjtig, fo mürbe id) eö 
«icf)t »agen, Gm. GgceUenj 511 erflären, bafc ber Sube fein anbereg Sßater- 
fanb Jjat, af3 bag, xoo er ©elb geminnt nnb bafj er begfjafß fäfjig ift, 
ben Äaifer bem Äönige, mie ben Äönig bem Äaifer 311 uerratfyen. 

©enffdjrift, Betreffenb ©aforno Seui. 
„©afamo Seni aug 9Jief5 mürbe Slnfaxxgg uon $errn uon ©fjamiffarb 

BefdE)äftigt; eg gefang ifjm mit ber ben gilben eigenen Seidjtigfeit, fid) 
Bei (Jeinben einsufüfjren unb überall fortgefcigt 31t roerben. SBatb fjatte 
er ficfj jum Jlrmeetteferanten beä faiferlidjen §eere§ in Statten aufge* 
fcfjnmngen; von bort gab er bem aJtarfdfjatt uon Sifferoi gemiinfdjte Slufc 
fc^füffe, - tnbeffen marb er in ©remona feftgenommen. 

„Seither in SBSien, führte er bort feinen ©dEjriftioecfjfef mit SSilteroi 
meiter. Safjre 1713 erfjieft er uom .fjerrn uon SEorci ben Auftrag, 
bem Sorb SRarfBorougf), mefdjer nad) ©eutfdjfanb gegangen mar, 3U fott 
gen, um ben ^rieben 311 fjiniertreiben xtnb gaB genauen 33eric^t über feine 
©dritte. 

„hierauf luarb er fjeimfid) burcf) Sebfanc nacf) Sßirfc gefanbt, roo 
er «cfjtseljn ÜDtonaie megen einer Sfngefegenfjeit uermeilte, bie ficfj fpciier 
afg ein .^irugefpinft ermiei. 

,,S« Setreff feiner Serbinbungen mit SBilfar, bem ßabinetöfefretair 
beg Äaiferg, Behauptet Seui, bafs jener ifjm afg einen für bie Sntereffen beg 
Äatferreicfjg tätigen 9ften[cf)en, nicfftg mitgetfjeifi f)abe, ba er ifjn für 
einen Sruber beg in Sotfjringen afg ©d^riftftelfer ßefannten Seui fjieft. 

„Snbef? ift eg nidjt maljrfcijeinlicfj, bafj SBiffar uon Seui mit ©efb 
bcftodjen, um ben Sotfjringern über bie Vorgänge feineg fcofeg 9Jfittfjei= 
Ixmgen 311 machen, nidjt eBenfo gern ©efb genommen fjabe, um ben fyran= 
3ofen iOtittfjeifxtngen 3ufommen 311 faffen. 

„©atomo Seui uerfidfjert meijrfacf), in ©efafjr gemefen 311 fein 
gelängt 3x1 merben, mag uiet mnf)rfdfjeinlic|er ift, afg obigeg. 

„Gr f)at afg ©efretär uon Sßiffar forrefponbirt. 
„Gr hoffte mit ben Sieferanten beg Äaiferg, feinen ©fauBenggenoffen 

Dppcufjeimer unb SßertenBurg, SerBinbungeit anjutttiipfen. 
„SBiffar fjat fürgfid^ einen Srief an Seui gerietet, ber eine fcfjneffe 

(Stfebigung forbcrte, roa§ in ben Sffiorten liegt: Scfj enuarte ein Sienbej; 
ooug fo fange mir nocf) frei ftnb. 

„9(ugenbficffic§ meift Seui uerftecft in Sarig, in einer eigentfjümfü 
fidlen 2fxxgefegcnf)ett Betrep eineg attberen ©pipuBen SZameng 9tamBau 
be ©t. 9Jiaire. Siefe fpieft Beim ©eridfjt 31t $arig unb ift für ben £of 
ofjne Sntereffe." 

S)er. mannigfache Schacher, ben Voltaire trieb, blieb in= 

J) Voltaire oenvres completes. Edition Beucliot Tome LI p. 73. 
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bejj nicht oom SDUjggefchid oerfdjont. 3» bie ©efchäftc ber 
Hubert SDiebina uerwideit, oerior Voltaire beim S3anferott 
non beffen 6o^tt Safob 20 000 granfen, ioa§ er ßeit feines 
Seben§ nitfjt oerwinben fonnte, ba er nicht bie ?ßtjiXotopf)ie 
jener Brauen Qiftionäre be§ Sing^amer SergroerE<§=Unterneh' 
menS befajj. *) 

2U§ Sötebina, fo fc^rieO SSottaire fürs uor feinem £obe, in Sonboit 
einen Sanferoff uon 20000 fyranfen machte, roar er 45 Qgfjre «ff; er 
fagte mir, baff er fyieran fcfjulbCoS fei, bafj er nie ein Äinb 93c(ta(3 ge= 
roefen, fonbertt fteiS rote ein ©oiiedfofjn gefeßt fjaße, road fo viel fagt, 
als ein guter eljrlidjer ^äraetit. So erroeidjte er mid), icf) umarmte iffn 
Sute^t, rotr tobten jufammen (Bott unb td) uertor.adjisig 
‘projent. 

$aft ein fjalBeä ^aljrhunbert noch mnfjte Sßoffatre biefc 
fdjntetäticfje Erinnerung mit jtdj berumtragen. 

$o<h f<hmergii<her jebod) berührte ihn bie Affaire ^irfd). 
Aidjt fowoiji, weil feine Ei;re hier einen ftarfen Rieden erhielt, 
woraus er fich wenig machte, als weit er baburä) bie ^reunb* 
fdjaft $önig grtebrt^g einbüjjte, auf weiche er aus ©rünben 
niel gab. 

Um jene SCffaire £irf<h §u uerftehen, brauchen mir nur 
an bie fdEjöne tunefifchc 2lngeiegenheit §n erinnern. ES ift 
bicfelbe ©ef<hi<hte mit feijr unwefentlichen Abweichungen. 

Unter ber Regierung ber poinifchen Könige hutte ©adjfen 
29anff<hcine ausgegeben, welche balb 35 ^rojent unter Sßari 
fieien. Aach bem ©rebener $riebenSoertrag beftimmte $rieb= 
rieh ber ©rofje, baff biefe 33aufftf)eine §um nolien Aennrocrth 
eingetöft werben foÜten, bafj bie SSörfenagiotage bei benfeiben 
aber auSgefchioffen fei, was rechtfehoffener war, als fner gu 
Sanbe. 9ftan wirb bieS gugeben, wenn ich fage, baff baS 
pure ©egentheii bauon bei unferen 6taatseifenbahnen 
unb bet ber 33af)n gwifdjen 33ona unb ©uetma ftd) ereignete, 
wo unferc in biefe Angelegenheit eingeweihten Abgeorbneten 
bie Aitien biefer entwerteten ©ofumente gu niebrigen Äurfen 
an ftch kauften, weiche bann ptö| tief), nadhbem hinterher ber 

*) 2Jtan cergleicfje ben in ben Archives israelites Dom 13.2Jtärj, 
7., 20. unb 27. Stnril 1882 ccröffenilidjten 2tuffö£: Yoltaire et les 
Jnifs. 

14* 
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(Staat bie ©arantie übernommen Ijatte, ihren ootten Benn* 
roertfj tnieber erfjietten. 

Bi<ht anberg roar eg mit öen tunefifdjen Obligationen. 
SDanf bent Hampf, melden ©remieup in ber Republique 
franQ.aise mit jenen Obligationen fiegreid) aufna|m, faulen 
biefelben auf Butt, mürben bann non ber Banbe ©ambetta 
aufgefauft unb ftnb fegt, na^bem grantreid), um einige Btit* 
gtieber ber repubtifanifcfjen Bereinigung gu bereichern, bie 
©äjutben be» Bet; non Snmiä übernommen hat, bie ung fo 
menig etroaä angetjen, atg biejenigen be§ Haifetö non (Sfjina, 
— ein ißaPier elften langes. 

(Sin jübifdjer Suroetenhanöter ertannte, mag bei jenen 
föchfif^'polnifdjen Baulfdjeinen gu machen mar, ging ju Bot* 
taire unb fagte U)m: „(Sie finb bei §of gut angefetjen, lau* 
fen mir t;atbpart jene Banlfd)eine §um niebrigen Hurfe unb 
taffen fie nom Staat pari einfofen." 

2Ba§ gefchah? ©ang genau hat man eg nie erfahren. 
(Sin groeiter 3Ä, ©pfjraim SBeitel, mifchfe fidj in ben Raubet, 
um auch babei gu geroinnen. Boltaire, ber einen Sßedjfet 
»on biefem in Rauben hatte, nertangte bafür nom Silben £irf<h 
eine Bürgfchaft in ©eftalt non ^Diamanten im Söerth non 
18000 Bad)bem ber SBechfel proteftirt roar, rootlte 
er jene ^Diamanten 311 einem <5d)uubpreife taufen unb oer* 
tangte non £>irfch noch einen Bing unb einen ©iamantfpieget, 
aber noch nicht gufrieben mit biefem Unterpfanb, rifj er bem 
Suben noch geroattfam einen Bing nom Ringer. 

£)er $ßrogef3, ber biefem Borgange folgte, machte ein uns 
geheutes Sluffehen. 

Bottaire, roelcfjer gern ben Singeber fpiettc unb [ich ba* 
bei auch mögtidjft gut mit ber Dbrigfeit [teilte, bat einen 
4?errn non Bigmard, einen Borfahren beg beutfdjen Hangterg, 
^irfch nerhaften gu taffen. Obgleich bieg gefchah, mürbe ber* 
fetbe bod) halb roieber in Freiheit gefept. 

Honig Sriebrict) sollte biefem SJtenfchen, bem §ran!rei<h 
je|t Bitbfäulen erreichtet, bie mohtnerbiente Berachtmtg. „Sie 
fragen mich," fo fdjrieb ^riebrich an feine Sdjroefter, bie 
fBarfgräftn non Bayreuth, „roegen beg fßrogeffes Bottaire’s 
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mit einem Suben; cS ift ein ©aunerftreidj gegen einen Sp% 
buben. ®er «Ridjterfpruch mirb geigen, ob ber ©auner ober 
ber Spipbube ber fd)limmere ift." „ 

3Son ‘potsbam weggejagt, bemütljigte SSoitaire pa) bis 
gur $rie$etei. _ „ . 

„Sire," fcfjrieb er, „idj befdpußrc Sie, an Stelle ber 
©iite, mit ber Sie mich beglüdt fjaben, mir Sh* SJlitlcib 
nid^t gu oerfagen, ber idj fo gern ben SReft meinet SebenS 
gti Sfören pfjen oerbradjt hätte, ßd) appellire an @w. 2Ra= 
ieftät ^3b)itofopb)ie nnb an 3bre ®ütc." r . m 

piebrich lieb ihm fagen: „nach jenem fdjmu|igen sdior= 
fall mit ben $uben Ijabe er «ßotsbam ungefäumt gu oerlaffen.. 

derartige finangieHe UnannehmlidjMten erflären genü* 
genb bie geinbfeligfeit, bie ihn fein ganges Seben fynbuxd) ben 
3uben gegenüber befeelte; baljer feine «Reibereien gegen ihre 
(Sefunbljeitsregeln, feine ftete (Erwähnung, ba§ [ie befdjnitten 
feien ober, wie fein oftmals in feinen Schriften fidj wieber* 
bolcnber SicblingsauSbrucf lautete: deprepuce. 

3u oeriounbcrn ift bennod), nnera^tet feiner ttnroiffeu5 
beit, weldje ihn, ba er fid) häufig irrte, einfach gum Siigner 
mad)te, bap er, wie bereits erwähnt, fidj über bie 2tngaf)l 
ber pben falfd;e «Begriffe madjte. .,M . , 

Vtnö fällt in bxefer 58ejicf)iing ein, mas er in einer 93ro)d)ure jagt, 
betitelt* Uxi chretien contre six juifs. „Sßir benfen, meint i^r, 
bafe eurer beut etroa 4000000 esiftiren. Sa&t jel)en, 500 Mer in SjteJ}, 
30 in »orbeaus, 200 in (Stfap, 1200 in fcollanb unb gfonbern, 4000 
in ©nanien unb «Portugal uerfteeft, 15000 in Italien, 2000 fnfietli^ m 
Sonbon, 20000 in Seutfdjlanb, UngarnjQolfteinimb ©tanbxnamen, 
25000 in SBoleit unb ben angrensenben Sänbent, 15000 in o®r Xurret, 
15000 in «Berfien. S)aS gäbe 108730 $uben. Sä) roill nodj 1000000 
»ulegen, baS ift baä f)öcf)fte roas id) ifjun fann. ®ie Sßerfer, eure alten 
(Gebieter gälten etwa eben fo uief. Sapt eudj alfo nidjt aueladjen mit 
euren 4 SÖtillionen." , ,r r, c, 

«Run nerglei^e man biefc non einem gwar ungweifelhaft 
oberftädjlidjen 3Ranne gegebene _ 3#/ öer aber hoch mitten 
in ber ^Bewegung feiner 3^it ftanb, mit ber jept ßffentlicb 
gugegebenen 3^ht uou 8 SRillioneu*) unb man begreift baS 

i) «Dtirabcau, ber ja audj auf ber £öl)C feiner Seit ftanb, mar md)t 
minber mcit non ber «Bafjrljeit entfernt. Sn feinem „Essai sur 
Moses Mendelssohn“ 5ä^It er, fid) auf bic ftatifti|d)en Tabellen mm 
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tiefe ©chroeigen, in ba§ fidj Israel ptö&tich je|t einhüllt, um 
fidj feiner minirenben aJHffion in ber menfcp^en ®efett= 
fw weiter hingugeben. ©ine gewiffe ©rfchtaffung, welche fi<h ber 
Suben bemächtigt hatte, ertaubte ©uropa währenb beä gangen 
18. ^ahrbunberts, mit STusnahme «einer Unterbrechungen 
bie roeber ^affenhajs noch ^eügionäftreitigfeiten betrafen, in 
9tuhe bie stufen gu pflegen. Sttan begrüßte ftd^ mit bem 
®egen in ber $auft, brücfte fi<h nachher bie 4?anb nnb ging 
alsbann gufammen in bie ßomöbie. 

©egen ©nbe beS 18. Sahrhunberts fdjien e§ inöejj eini= 
gen ^uben, wenn auch unter mifjlichen SSebingungen, getun= 
gen gu fein, fich in $aris feftgufe|en. 

3tn§er ben nagabonbirenben ^uben, welche meift als fehler, 
geroiffermajgen ungefeplich, nach $aris hmeingefchlüpft loaren, 
würben einige ^ubenfamilien, non beutfdjer Slbftammung, aus 
©lfa§ unb Sothringen henibergefommen, in $ari3 gebutbet. 

©ie hatten einen Vertreter Samens ©olbfchmibt, beffen 
9tachtommen, meine ich, je|t in ber 9tue be 3Jtonceau ein 
feinem §otel befreit unb bie je|t fogar einen, ficherlich nicfit 
m ben Äreuggügen erworbenen Stbefötitel tragen; fie waren 
an einen ^oligeibeamten StamenS SrugereS gewiefen, bei 
weichem fie monatlich ihre SlufenthaltSerlaubnifj erneuern 
mußten, wobei eS jenem frei ftanb, ihre augenblickliche 3lu£wei= 
fung jebergeit anguorbnen. ©ie waren alfo gewiffen kirnen 
gteichgeftellt. 

2tu§er biefen gab es in ißaris noch eine «eine Kolonie 
portugiefifdfjer 3uben aus Sorbeauj, welche ftdh meift in einer 
StuSuahmefteltung befanben, bie fie burch wirtliche $er= 
bienfte in jener ©tabt unb eine gewiffe Sichtung, bie man 
ihnen chriftlicherfeits bafiir gottte, erworben hatten. 
cv ts?0li'te^r bief« Portugiesen 3uben, Samens 
•v^acob Stobngueg q3ereira, behauptete burch feine ©rftnbung 

93renbel ftiitjenb,. 962095 Quben auf, ^tn^ufugenb, bafj biefe SCuffteEfuna 
uH.9enou fci un^ löahrfd^einli^ auf bie Sälfte gu rebuciren fei. 

Jiac^ xbm i gab e§ _ im ^afjre 1781 in Sranfreidj 3045 israelitifcbc 
Öf""1«®?» ra 5 ÄÖPte Segnet, 15225, im @tfa§ 4200; biefe Ziffer, 
fugt ^trabeau fnngu, ift minbefiens um 6000 gu gering. (SJergt. ba§ 
erfte Ü8udj). 0 
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einer $£aubftimtmen;©pracbe einen gerotffen Sftartg in ber 2Öiffen= 
fcfjaft- Subroig XV., bet feinen Serfu^en beigeroofint unb 
biefefben geroürbigt batte, beroilltgie i|m 1750 bafür einen 
Sabrgefjalt unb bie Slfaöemie ber SBiffenfcfjaften belohnte feine 
5Denffdbrift: „2>urcb roeldje Mittel ift bie ©inrotrfung 
besSBiubes auf grobe ©eefc&iffe ju beförbern", 1753 
mit einem „9Icceffit"; auch roarb er 1765 oom Könige §unt 
oereibeien ©ofmetfdjer für bie orientalifcben ©praßen ernannt. 

35iefc perfönüdjen SSor^üge be§ SSorftef)er§ famen ber 
günftigen äftehtung, bie man über biefe portugiefifdjen 3'uben 
batte, nocf; befonberS §u ftatten. 

S)ie ^Regierung, roetcbe bie $uben fannte ober fie bocb 
ju fennen glaubte, artete jebocb ftreng barauf, bab neben 
biefen gebnlbeten SperfönlicbEeiten, nid)! bennocb ein übers 
fdjroemmenber S^S^g eintrete. 

©in non Senoir au ^ßereira gerichtetes ©Treiben, roefrbea 
gebrneft oerbreitet roarb, roeil c3 geroiffe Siebte oon einer be* 
ftimmten Rührung ber $uben abhängig macht; junäcbft oon bem 
fieten2)Hj3traueu,roeIcbe§ ba§ aftegranEreicb gegen ^graet batte.1) 

©in jeber ^jube, jo Beftimmte Senoir, ber nad) fßariä fommt, barf 
fitif) f)ier mir naefj 9Jiaf,gabe ber burd) $«fj if;m gewährten jyrift anffjaO 
ten unb ift einer Befonbercn ^otijeinufji^t unterworfen. 9iur bie fpani* 
fd)en unb poriugiftjrfjen ^uben, unter ber SBeseidjrmng portugiefifcf)er 9teu* 
Triften ober Äauftcute Befannt, ftnb 5i3 3ur 3eit hiervon Befreit gewefen; 
ba fie jebodj feinem ßefonberett ^Reglement unterworfen waren, fo biirfteit 
für fie au§ biefent fßrhnfegtum baburefj tRatfjtijeUe entftefjen, bafi nament- 
üdj frembe $uben, bie Cjicrfjer fomtnen, fidb bie @igenfd)aft portugiefifcf)er 
3üben amnafsen unb babutd) bie Bisherige Drbnung ftöreit; bieö würbe 
um fo teidjter fein, a(s fie burd) 58ei(egung biejer ©igenjdjaft, ft cf) ber 
Äontrolte entjiefjcn fönnten, ber fie unterworfen fein füllen. 

Um fofdjem SJHfiBraucf) »orjn&engen, ^at ber Äönig Beftimmt, bafi 
«Ke fpamfdfjen unb portugiefifdEjen Sttbeit, oon wofjer fie and) ftammen 

h Sl&fcfjrift eiueö föriefeä, beffen Original neBft Umfd)fag Beim 
9totar ©iraubeau su fßarid am 18. 9ioaemBer 1777 niebergclegt ift, er* 
laffen am 15. ^poem&cr 1777 oon Senoir, Stabtratf), fßo!i3ei*f)3räfibenten 
(lieutenant-general) ber «Stabt fßart§, mit ber ©etid)töOarfeit unb bem 
58icomtat bafelbft Betraut; an ben £errn fflereira, fßenfionär be§ Äönigö, 
oereibeten 2)ofmetjd)er Sr. Sftajeftat, SDHtglieb ber fönigfid) wtffen* 
fd)aftlicf)en ©efellfdjafi ju Sonbon, Vertreter ber jübifä)* 
portugiefifdjen Nation infßariä, Betreffenb SBerorbnung für 
bte portugiefifdjen Suben. 
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mögen, wenn fte f)ier tfjmt 2(ufentf)aft nehmen, gefjafieit fetn foffen, bieS 
burd) ein nont 3Sorftei)er ber poriugteftfdjen ^ubcn unb fedjs 3KUgttebern 
ifjter ©emeinfcfjaft auSgeftelfteS Sttteft nadjguroeifen Mafien, in roefdjem 
neBft if)rer^erfonalBefct>rei6ung glaubhaft Befdfjemtgt roitb, bafi fte tbtrfs 
lief) portugiefifcfje gaben finb. 

Sei SSorjetgung biefeS 2Cttefte§ unb ifjrer fonftigen Rapiere ijaben 
fie ben S^ecf ifjreS SCufentfjaltS f)ierfe(6ft, tfjre SBoIjnung, fo inte bret 
Sage uor ifjrer 2C5retfe tfjre 2C6meIbttng nnjujetgen. 

Sfffe biefe (Erffärttngen raerben in ein SRegifter eingetragen, mefdEjeS 
Bei 5ßorfommen uorjufegen ift. 

Unter ben portugiefifäjen Suben oerbient eine befonbere 
©troäfjnung ber berühmte $ci£otto. Sn ber ©efellfdjaft biefes 
Sftillionärs ftrtben mir mannen befannten tarnen; juerft 
benjenigen 2)acofta’£ ober b’Slcofta’ö, beS SOtörberS unferer 
^riefter, fobann Saiult §Dtenbe§, beitfelben, meieren ©araf) 
SBemljarbt babutäj jur Uefcemafyme einer fHoUe in ben Meres 
ennemies betoog, in meinem ber Sube eine fo grojje SSer* 
fjcrrlidjung finbet, bafj er, ben ©ngelsgrufj parobirenb, an bie 
Äomöbiantin fdjrieö: „Sdj grüße ötrifj, gnabenreidje SWutter 
DJlaria." 

^eiyotto gleicht bern edjt ntobernen Snben, er bat ganj 
baS jßefen, beffen l)ier fortroäl)renb ©rn>äf>mmg gefdjie^t: 
jene auffälligen Safter, bie eitle dtufjmbegieröe, bie Unoet= 
fdjämtfjeit unb öa3 ftete 23ebürfnt§ im äfhtnbe aller SBelt 
3« fein. 

S)ie SBertbeibigung ber Same ©aral) 9)tenbe§ 
b’Stcofta, ©befrau beS £errn ©amuel ^ßeiyoito gegen 
ben genannten ©amuel $PeijOtto megen SUd)tigfeitS = 
erfläritug ber ©Ije unb roegen jiibifdjen ©Ijebrudjs, 
mirft ein grelles fiicf)t auf feine Ißerfönlicpeii unb auf bie 
Statur jenes ©fjeöünbniffeS. 

Sie (Einfettung gu obiger Scfjrift fagt, bap ißeijotto int ganuar 
1741 in Sorbea»E geboren fei unb von portugiefifdjen (Eltern aBftamme; 
1761 fdjicfie ifjn feine SJtutter nac§ §of(anb unb rtacfi Sonbon. (Er warb 
wie fein SSater, ber eins ber angefefjenften SBanJfjäufer in (Europa Befafs, 
Sanfter, ba bies bie uorgügficfifte Sauffiafin ift, in ber ftdb ein gube Ijer* 
uortfjun fann. 

gn ber engfifdjen Jöauptftabt mar er an 5Dtenbeg b’Sfcofta empfopfen, 
bem Seftper eines gfeidjfallS fefjr Bebeuienben SanffjaufeS, baS mit bem 
feines SBaterS burcf) bie DRationafita't unb Stefigion Befreunbet, in fattg= 
jährigen ©efcfjäftSBegieljungen ftanb. 
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(Sr warb bort gut aufgenommen, (ernte bie junge Softer ©arafj 
Jennen unb mürbe mit tfjt in ber poriugiefijrfjen (Synagoge ju Sonbon 
efjeficf) nerbunben. 

9iid)t§ fdE)tett natürlidjer als biefe Serbinbung, bemtodf) 
Behauptete ißeipotto, er fei Betrogen, Beantragte tut ©egembet 
1775 bie ^idjtigfeitSerffäning biefer ©he, gegen bie feine 
grau 5ßroteft erhob, burcf» jenen Srogeff, beffen SSerhanbtungen 
am 30. SJtärg 1778 begannen, über welche uns Sachaumont 
9täherc§ fptttertaffen hat- 

^nbefj hatte ^eiyotto nichts weiter gegen feine $rau 
norgubringen, als baff fie launifdj fei, jjit altern anfange, [ich 
gcmlifdj, getgig unb red^tBjaberiftf) geige. 

3?ad) mofaifchem ©efep fdjeint bies genügenb gu einer 
erfolgreichen ©hefdjeibungStTage, wie fie ja ber 3>ube Staquet, 
beffen gro§c SOtoralität unb Sichtung, non ber Unauflöslich3 
feit ber jiibtfdjen ©he man fo lange bewunberte, gum ©rftau* 
nen non gang granfrei<b gleichfalls in ©eene gefegt hatte. 

S)er Rabbiner Rillet, beffen Stutoritcit ^eijotto anrief, 
fagte, bah feine ^übin ohne (Srunb non ihrem SJianne oer= 
ftofjen werben bürfe, bajj jeboch obige Seranlaffung genüge. 
5ftad) ihm fei fchon ein ©runb norhanben, wenn bie grau 
bem Scanne baä SJtittagbrob angebrannt norfe^e.x) 

SJiit jener eblen ©reiftigfeit, welche bte Silben lenngeidjnet, 
führte Soiyotto als Seifpiel einen föntglichen ^ringen an, 
welcher [ich tut Sluslanbe ohne ©rlaubnifj öeS Königs oer* 
heirathet hatte unb berief ftd; auf bie UngüttigfeitSerflärung 
ber @he be§ ^ergogS non ©uife mit gräulein non SergljeS. 
£>te Slbnofaten erwteberfen i|m hierauf — wa§ fie heut nicht 
mehr wagen würben — bafc ein naturalisier frangöftfeher 
Sube bo<h nicht ber ^ergog non ©uife fei. 

$>er Slbneigung ißeijotto’S gegen eine eljelidje Serbin* 
bung würbe non bem ©hroniften jener ßeit feineSwegS un= 
erflärt gelaffen, benn bie f dienlichen Saftet ^eifotto’s waren 
in $aris wohl gefannt. 33a<haumont fchreibi unterm 18. Df* 
tober 1780: 

2)er frühere ®irefior ber Dperneleuen, gieidjjeitig ©djriftftetter 
unb ©djaufpiefer, eine 5ßro6e in ber italienifchen Dper. Sei feinem 

*) SJtan oergfei^e ba§ erfte Sud;. 
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©iniritt rief ifjm einer ber ©djetufptefer, Stamens -JRidju 3x1: gfau&e 
man fcfjeint uns fjier mit Sßoffenreifsem uom SmUeuarb 3U uertoedjfeln," 
inorauf ein anberer Üiamens SSotange i!jn mit ben SBorten unterbrach: 
„.fjerr Sftiofju, nur bie Stiftung uor ifjrem ©efcfjtecf)t uerljinberi midj, S5nen 
fo 3u antworten, roie Sie es uerbienen.“ hierauf allgemeines» ©efächter, 
benn SJiidju ftanb in bem SHuf, su bem al§ SGBoUüftting in ganj Claris 
befannten ^eigotto in ntdjt nä^er 31t bejeidjnenben 33ejief)uugen (bardaclie) 
31t ftefjen. 

SSon SJSeijotto liegen noefj anbere Sittengeugniffe in bent 
Parc aux cerfs, unb im Origine de l’affreux 
deficit oor; e§ roiberftebt uns inbejb Abenteuer roie jenes 
mit ber Seroieup f)ier roeiter gu erörtern. 

3dj überfaffe bieS gern ben jüöifdjen Verlegern ber 9tue 
bu ©roiffant, roetd)e bergteidjen Sauberfeiten gern auf einen 
©tjriften übertragen unb fid) babnrd) non neuem ben $8eifall 
ber jübifd^en Freimaurer erringen möchten. 

Ser non ißeijotto ber°otgetufene Sfanbat uerftummte 
nid)t fo halb. 3BaS i|n fpäter beroogen bat, ficb am 18. 2tu= 
guft 1781 burdj ben Sßifcfjof oon Sigueuga Sou Fuan Sini 
be la ©uerra taufen gu taffen, roeifj icb nicht, aber ba£ ift 
befannt, bafc er in ber SDorffitdje gu Satence bei 33orbeauy, 
roo er ein Schloß befajj, ein 2lttarbitb non unfäglicb fomifäjer 
SBirfung geftiftet batte. 

©£ fiettt nämlid; bie Saufe ^eiyotto’S bar. ©r, al§ 
Säufting mit bem Segen umgürtet, roirb non feinem Sauf* 
patfjen bem £tönig non Spanien, ber Jungfrau SJlaria oor; 
gestellt, bie in einer Sßolfe fcfjroebenb, bas FefuSfinb im Sinn 
hält, aus beffen SDtunbe, auf einem feuerroiben SSanbe, bie 
2Borte bcröorquetten: „9iur ein fatbolifeber Stönig burfte öidj 
afe meinen SOerroanbten bür einfübren."*) 

2Jtan mu§ gugeben, baß bie täcberticbften ©rßfjen unferer 

*) Genealogie curieuse et remarquable de Monsieur 
Peixotto, Juif d’origine ehretien, de profession et ban- 
quier ä Bordeaux, ©as> SBudj tneift ben Ungläubigen narfj, bay 
5ßeiyotto bireft uott 2lbam, 9?oaijf 2tron unb fämmtlicfjen ©otm’3 ber 
Söeft abftammt, unb tragt folgenbeä SDtotto: 

Verum liaec tantnm inter alias extulit urbes 
Quantum lenta solent inter viburna cupressi. 

9U>ignon; gebrueft 6et SluOcmcd, 23ud)brudcr <Sr. SeUiqfeit be$ ^cipfteö. 
1789. 
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.Seit, %. 93. ein £trfdj, ber [eine SBappen int ißferbeftaff gu 
93eautegarb aus ©anb anfertigen täfjt ober (spBruffi, treuer 
ftcfj in bem 9tf)nen[cfjto§ ber Supnes Breit madjt, ober Stott)* 
fcfjilb, roeldjev §um .öergog oon Stumate fagt: „3$ tf^eile bie 
öeibenfdjaft unferer 9$orfaBren für bie ^agb," gegen jene tm* 
fterbtidje Starrheit aBfaffen. 

©er Pfarrer non ©atence mar üBer biefe 93erf)öfmung 
bes ^eiligen [o empört, baß er ben @r§Bifcf)of Beftimmte, jenes 
93itb nonx Stttar raegnefjmen §u taffen. 

©odj bamit nidjt einnerftanbeit, toanbte fi<B ^eirotto 
bireft an ben ©rgbifdjof, oerfidjerte bemfetben, bafj er als 
5ßriefter*$önig ©o(;n um [o metjr nor ben 9IItar paffe, ats 
er Beiben Stetigtonen anget)öre. ©er ©rgBifdjof unb bie im 
©dfjtoffe 93eaufejour nerfammetten Prälaten roaren inbeB an= 
berer üffieinwtg unb liefen ben Be^^gen 5ßeifotto aus ber 
Äircfje tjiiiauSmerfen. 

5peiyotto Beftanb barauf ein (5ot)n §u fein unb tjaufte 
bafur 93emei[e auf, bie oon 93ater auf <Sot)n fein ßofjnat 
Bezeugten. ©o f(Raffte er aus bem iübifdjen 5ßerfonemStegifter 
gu 93orbeau£ fotgenben StuSgug fjerbei: „ber fromme ^oijamt 
föot)U ?ßeirotto ftiftete am 16. bes SJtonatS Stiffam 5465 
nadfj bem Stusjuge ber Israeliten eine ©pnagoge int eigenen 
4?aufe unb fd>entte ben $ßeniateudj neBft ben Ornamenten. 
§r erfjiett tjierfür ben erften 5J3ta§ in feiner ©igenfdjaft ats 
(Sofjn unb ben 93ortritt oor affen anberen SSraetiten." 

Umfonft Bemühten [t$ bie StaBBiner oon Hamburg unb 
oon Sonbon, ben ßo^n audj oon bort ans gu Beftätigen; 
(5ot)n ober nid)t (Sofjn, er tourbe in ber $itc§e gu ©alence 
niäjt gebutbet. ©ie Steootution, metäje nad) bem (Srunbfap 
allgemeiner ©teicBtjeit fo oieteS oernidjtete, mar nad)ficf)tig 
gegen biefen 93eref)rer ber 5J3rioiIegien; bie ©(BredensBerrfcfjaft, 
metcfje einen ffßateSBerBeS, einen 2lnbre ßtjenier, einen £a= 
oofter töbtete unb fetBft ben neungigjctBrtgen 9öot)ttBäter ber 
UnglüdlicBen, ben mürbigen ^eneton nidjt oerfronte, fie lief? 
Sßeiyotto leben. 

^eijotto fam, lüie affe Suben oon $3orbeauj, mit einer 
Oetbftrafe, freilich mit einer gang qualifigirten baoon. 
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2(m 16. ©egember 1793 ncröffentlidjtc bie mititärifc^c 
Stommiffion folgenbcs: $n Stnbetrad^t, baff ©erjenige, weldjer 
Könige nergötteri unb unter ber früheren Regierung bie 2in= 
mafjung befaff, fid) l)ö§er a(S bie ©bedeute gu bunten, nie 
ein. gteunb ber g-reifjeit fein wirb; in SInbetradjt inbeffen, 
baff berfelbe fidj bemüht fj Qt, Sflationatgut, wenn aud> nidjt 
ohne feinen 33ortf)ei( babei auö bem Singe gu (affen, angu^ 
taufen, nerurtf)ei(t ben Suben ^Seiyotto in eine ©elbftrafe non 
1200 000 fronten, non ben 1000 000 an bie Stepublit unb 
200 000 an bie Safobiner (sans-culottes) gu S3orbeaur gu 
galten finb. 

Sine atiöere ißerfönlidjfeit be£ 18. Saljrfiunbertö ^on 
einer geroiffen jübifdjen SBebeutung war Sipmann (Salmer. 
©aS Annuaire des Israelites fagt, er fei 1711 gu 
Slurid) geboren; fjebräifcf) hiei3 & Stofes ©liger £ipmann, 
Soljit beä ©olonpmoö; ofjne greifet ift ©olonpmoS ber beutfd)e 
$a((mann, woraus ©almer entftanben ift.1) 

Salmer lieb fidj in ^anre nieber unb eljelidjte bie 
s3iad)e( $faac. SCus |wllanb tommenb, lieb er fid; in grant= 
reid) nieber, wufjte für fid) unb feine ^inber fid; bie üftaturaftfas 
tion gu nerfdfaffen. ©od) bamit nicht genug, erwarb er ben 
erften jmbifdjen 23aron§titeI in grantreid). 

Slm 27. SlprU 1774 übernafjm ein Strohmann SiamenS 
Sßcter 33riet, Söefi^er non Semapre, bie 93erpftidjtungen beS 
§etgog§ non ©IfaulneS gegen $a()(ung 1,011 1500 000 $ral1' 
fen uitb erwarb bamit baS 33aronat non ißicquigm; fammt 
ber Schufüjerrfdjaft uon SImieuS. S3a(b Ijernad) warb jebod> 
betannt, baff bie Uebernaijme im Siamen beS ©roffbürgerS 
ber Stabt be (a $ape, Sipmann Salmer eines naturatiftrten 
grangofen, gefd)ei;en fei, ber f)ierburdj Skron non pcquigni} 
unb Sc^berr non SlmienS warb. 

S3on ba ab (ag ©aftner unauff)ör(id; in Sßrogeffen. $ebem 
frieblidien unb befdjetbeneu Stuftreten abtjolb, wollte er über¬ 
all mit rü<ffid;ts(ofer Strenge feine fJtedjte als Scf>n§f)err 

1) Gatmcr ftar& 1784. Sr fiatte »ier SÖfjnc, gioei Davon tmtrben 
in ber ©cfjtetfenSscit guittoiinirt; ber Cc§ie ftarb oI;ne 9iad)fommen tm 
Saljrc 1823. 
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geltenb machen imb trieb bie ‘grecfjfjeit fo weit, baß er bie 
$frünben beS ©tifts oon ©t. Sftartin 511 Sßicquignp felbft »er* 
geben wollte, damals war man noc| nicht ä la Ztemieur 
gewöhnt, baß guben Söifdjöfe ernannten; ©er Söifc^of oon 
SlmienS wiberfeßte ficß besßalb gang energißh gegen biefe un* 
erljörte Slnmaßung. 

©roß alles 2lufIjebeitö, was 9ßeijotto unb Zatmer ma<h= 
ten, blieb bie Sage ber gilben in ißaris noch immer feßr 
ntißlidj. Zin 2Börtdf)en fagt mehr hierüber, als oiele anbere. 
©ie mußten nid)t, wo fie ißre ©obten beerbigen [ottten unb 
waren genotßigt, baju einen (Satten einer gufjrmannS^erberge 
^u Sa SSilette, welche fidj jur golbenen ©onite nannte, 
ju beuußen. gut jebcS ©rab mußten fie bem Zigentl)ümer 
beS ©artenS 50 grauten jaulen. 

©erfelbe, ein gewiffer 3Jtatarb, beutete biefe SßariaS un- 
barmßerjig aus, mißachtete ihre teligiöfen (Gebräuche baburdj, 
baß er Dchfcn unb ©<hafe auf bem 3U biefen Seerbigungen 
hergegebenen ^ßlaß fd)lad)ten unb £nod)en unb anbere thierifdje 
Ueberrefte bort oergraben ließ unb ftörte fie bei SfuSiibmtg 
ißrer Zeremonien unter ftcter Slnbroßung, ißnen ben ^ßlaß 
roieber ju entgehen. 

SSelch’ fchrecflidjer ©egenfaß §wifd)en bamals unb jeßt! 
tan [teile fidj jene Zlcnben »or, wie fie heimlich in einem 
oerlorenen Sßinfel non fßaris ihre lobten bergenb, faum eine 
©tätte fanben fie ju beweinen, frieblicß ben Sßittweu unb 
aSaifcn ißr Staöbifdj gugurufen unb bas ©ebet §u fpre^en: 
„D, Zwiger, gels ber fffielten, ©ott ber bu bift non Zwigfeit, 
»oller ©nabe, uns unfere ©tinben »ergiebft, unb unferen Äum* 
mer ftillft, wir flehen bidj an für bas £eil bet ©eele biefes 
SBerftorbenen." Äein gahrßunbcrt ift feitbem »ergangen unb 
fie finb obenauf in bemfelben iparis, burd) welkes fie bamals 
wie bie ©Ratten baßingtUten; fie befißen ißaläfte, bie muthig^ 
ften Dfoffe, Dpernlogen unb bie 9Diad)t unb werben fdjüeßlidj 
ganj bie Herren fein. 3>n jenem SSinfel 5U Sa SSilette finb 
jeßt bie gabrifgebäube »ott Ralphen, wo gegen 3000 djrifc 
li<|e 2lrbeiter raftloS wie ©flauen in einer Sltmofphäre oon 
50 ©rab ZelfiuS arbeiten, jenen gleich unter bem ©tccf ber 



210 

Sluffeljer Bei ben ißpramiben; im 2llter non faum 40 gafyrcit 
fc^roinbföd^tig, bomit jener Veftper baS ©elb auffjäufen fann. 

wollte jenen alten $ird)bof, ber f>eut noch ejiftirt, 
auffud)en unb fanb richtig in ber 9tue be ^lanbreö 3<ium= 
mer 44 bie golbene ©onne faft fo wie fie bamalö war. 
3roar ift bie Verberge nerfcbnmnben, aber ba§ ^au§, einem 
&errn Sftibbers gehörig, trägt noch bie Qnf^rift: Maison 
du Soleil d’Or. 

3m erften 2Iugenblicf glaubt man, fid) in jener alten 
Verberge beS 18. 3af)rf)unbert3 p befinbeit. 2luf bem gro= 
|en, einem $äd)terbaufe ähnlichen §ofe erblidt man £>übner, 
©rutbäljne unb ©nten, leitete in einem $fut)l fd)tntmmenb 
unb auf ben SBinf be§ Sfteifenben wartenb, um gebraten gu 
werben; ein wahrhaft länblidjeS Vilb. 

2lu bieS §au§ grenzen grobe SJtagagine unb 9Baaren= 
lager. 3m erften Siocf ift ba§ Sureau ber ©<bifffabrtS=3tt? 
fpeftion für ben ipafen non £a Vilette. 

9Jtan toeifj bort nichts mehr non einem 5lird^t)ofe. 3n= 
gtoifdjen fommen bann unb mann nielleicfjt noch 3uben bin* 
aus, um wie 2lbbolongmuS, ber ftdj nom ©ärtner gum Äönig 
auffdjmang, non 3eit gu 3eii in einem SBinfel feines ^ßalafteS 
feine alten Kleiber bebaute, bie i|n an feine Vergangenheit 
erinnerten. 

Äcin ^lect, geeignet gu fHHer ^Betrachtung, ift gu ent? 
bcden. ©ie fdjtuarge feudjte 3Jlauer ift gerbrodelt; roilb roäcbft 
bürreS @ras auf bem umfdjloffenen 9taum, ben einige früppel= 
tjafte Säume begatten. ©ie 3euä)tigfeit bat bie mit bebrüt 
fcben ©cbriftgügen nerfebenen ©rabffeine unleferlidj gemacht, 
©er $ptaf$ wirb, wie e§ fcbeint, gur Slblagerung non Äebricfjt 
benu|t. 3«. ben ©den fiebt man gerbrodjeneS ©las unb oer= 
rofteteS ©ifen gufammengeroorfeu. ©nblidj, nicht ohne üDtübe 
cntbedte idj unter grünlichem SJtoofe einige Ueberrefte non 
©rabfdjriften, bie an einen jübifcben Segräbni|pla| aus ber 
3eü ber Sfiepublit unb ber erften 3Qbre be£ Äaiferreicbs er= 
innerten. 

«fner rubt bie nielgeliebte 3ubitb ©clnallee 
©ilnepra, 36 3abr olt, geboren gu Saponne, geftor= 
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ben äu fßantin bei $aris am 9. beS Sriftrp beS 
Sabres 5563 feit ©rfdjaffung ber SOßelt ober am 13. 
Söcnbematre beS SahreS II. 

|>ier ruf)t ber Körper beS Qlbra^am SopeS £a= 
guna, geboren ju 33orbeauy, geftorben am 19. Suni 
1807, im Sitter oon 58 3ahren- &ie $eit, weldje 
altes bet)crrf$t, hat ihn §um Seibroefcn feiner $a= 
initie oon Rinnen gerüdt 

üötan finbet noä) bie tarnen Sagonna, S)acofta unb 
©alomo ^ßerpignan, eines ber Stifter ber ^reifdjute für 
Zeichenunterricht. 

3m ©äugen finb es 28 ©räber. 2)cr Körper Sacob 
Sßereira’S ift auf Stnfuchen ber ^amttie im 3ahre 1878 bort 
cfhumirt roorben. 

üöiiiteib befchleichi mich, menn id) an jene heimlichen 33es 
erbigungen gurücfbenfe, wenngleich ich mir bemüht bin, baff 
bie Silben, wenn fic einftmalS nufere Herren würben, un- 
uerföntiäjen |)af? fctbft nuferen lobten bewahren mürben. 
3<h werbe weiter unten bie ©efchichte eines ©reifes oon 
70 fahren mittheilen, wetten bie Freimaurer töbteten nnb 
in ben <Sdjnee warfen, anftatt ihn ben ewigen ©chtaf in 
feiner Maufe fchtafen 311 taffen, wie er feinen ©ott barum 
gebeten hatte. 

Unb bennodj empört eS unfer ©efüt)l, bah man öamatS 
ben 3uben ein ©rab auf bemfetben frangöfifchen ©oben oer= 
weigerte, beffen Sefip fie jept anftreben. 

$Die bcutfdjen Suben, fowie bie portugiejifdjen, bie erften 
oertreten burdj ©otbfchmibt, bie lebten buvch ^ßereira, wünfdj* 
ten einen SBeeröigungSptah, für ihre lobten §u erwerben, 
weshalb fich im Sat)re H7 8 ein längerer SBriefwechfet gwi= 
fdjen Senoir unb fkteira entwidette. 

©S banbeite fid} um einen 5ßla^ gwifcheit Sa SSilette, 
Laotin unb SBeUeoiUe. 9Jlan wünfehte einen halben 9Jtor= 
gen Sanbes, hiareithenb für 200 ©rabftelten ju erwerben 
ober aber breioiertet bis einen gangen borgen, um je nach 
SBebarf gwet drittel ober bie |>atfte ber §täd)e mit einer 
Malier §u umgeben. !$2an ging hiebei oon ber Stnnahme 
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aus, bajj bei einer 23eoöIferung oon 400 jäf)rlid) 12 bis 15 
SobeSfätte einträten. 

Senoir erioieberte, bah bie ©noerbung nur burdj einen 
naturalifirten^uben gegeben forme, ©almar toar ber eingige, 
bie anberen raaren nur gebidbet. Sftgioifdjen lieft SOlatarb 
biefe armen £eute, rote man gu fagen pflegt, nach feiner 
pfeife taugen, b. f). er oerlangte bie ungeheure ©ntfcftäbigung 
oon 40000 $ranfen unb bann follte man bafiir nur fecfts 
Saftre über biefe 33obenffäd)e oerfügen bürfen. 

©er oon $ereira und) ber 93orfdjrift beS ^crnt Senoir 
entioorfene Pan eines SBegräbniftptafceS für bie ^uben trägt 
bie Oianbbemerfung: „oorgetefen in ber SBerfammlung oom 27. 
Oftober 1778, ioeIcf)er beitoohnien bie Herren ßcrfbeer, £ips 
mann Galmer nnb feine brei Söhne, 3. ©olbfdmtibt, Israel 
Salom, ©itocpra unb preira. 

©er Eingang lautet folgenbermaften: 
gneinc .'getreu, bie Äinber SSraelS, reelle bie SBorfeljung nad; 

Sranfreid) geführt unb hier am SeBen erwarten f;at, bürfen bem §immet 
nicht genug banfen für baS ©litcf, meines fic unter einer ^Regierung 
genießen, bie Drbnung, ©eredjtigfeit unb 9)tenf^lic^feit Befeelt. 

Sie tefrtgenannte Sugenb, ber bie Suben, bie feit ihrer gerftreu* 
ung man barf fagen ein ©tein beS StnftofseS Bei allen SSölfern luaren unb 
noc^ fjeute finb, fo bringenb Bebürfen, rairb ihnen namentlich hier in SßariS 
burdh bie ebte ©efinnung be§ ,'öerrn Senoir, beS ^ülijeipräfibenten, in 
einer 3ßeife 31t Sfjeit, bie bie höchfte 9lnerfennung oerbient. 

©nblith im Saftrc 1780 fdjien Sfacob preira fid) mit 
aJiatarb megen enbgültigen Slnfaufs einer Sobenffädje für 
einen Stirdpf ber portugiefifdjen Subenx) geeinigt §u hoben, 
jeborh oerlangte ©itoepra, ber Vertreter berfelben, mie ber 
jitbifdjen ©emeinbe gu Saponne, unterm 24. SEHai 1781, baft 
bie beutfdjen Qnben für einen ^ircfjfiof ihrerfeitS gu forgen 
hätten. 

©iefe festen raenbeten fidj bcShalb an 9ßatarb, weiter 
ihnen jeboch eine entfliehen abfd;Iägige Slntroort ertheifte unb 

0 31odb 3ur ©tunbe meiß Jiiemanb genau, roem jenes Serrain 311= 
gehört. SBeber baS jübifche ßonfiftorium, noch §err non 3ü6&eS hn&en 
einen SSefi^tit^r. Se^terer entrichtet bie unhebeutenben 2l6gaBen' non 
jährlich 20 g.-.den. 



fogat hin^ufügte, er werbe — wogegen alterbings Senott pro; 
teftirte — bie bereite begrabenen wieber ejhumirert laffert. 

©rft fünf fpäter gelang es ben beutfchen ^nben 
gleichfalls ein Äii*(^|of§terratn -ju erwerben, ßerfbcer, ber bei 
ben 3§raeliten in großem 3lnfe|en ftanb, fdjofj bie Spittel bagu 
oor unb richtete unterm 22. Suni 1785 ein neues ©efucfj an 
Senoir, unter Berufung auf bie Urfuttbe Subwig XVI. oom 
15. Stpril 1775, jufolge bereu e§ ben Quben nachgegeben 
war, Sanb im Königreiche ju erwerben unb in befip §u 
nehmen.*) 

Slber nodj im testen Slugenbtid erhob ftdj eine «Schwierig; 
feit, ßalmer hatte auf ben tarnen feiner §rau ein ©runb= 
ftiid in Sa biüette erworben, als jebod) ihre ©laubenSgenof; 

*) 3afjre 1778 mürbe ba§ erfte ©otteäfjouS gum ©ebraudj für 
bcutfdje in ber Eue Brisemiche unb ein jroeiieö im Igafjre 1780 
in ber Eue du Eenard-Saint Merry eröffnet, ©inige 3af)rc barauf be= 
grünbete man in einem alten Sarmefiterffofter ein britteä, bie ©arme; 
IUerfdjule ober ©qnagogc genannt, ©in uierteä in ber Eue des Petits 
Champs St. Martin mar fange 3*it unter bem ÜRamen öuimndjerfdjule 
befannt, rocit ein .tmtmadjerlaben baneben lag. SiefeS Ic^te fafetc 
170 ißerfonen, ber $ajan (33orf5nger) fjiefj Seman §irfdj ^P^ilippi, ber 
©fjrenrabbincr 9tatban 'polacf. Ser erfte befofbete [Rabbiner ©eligmann 
2Rtdjel fam 1794 nadEj Sßarid unb marb 1808 ©rofjrabbincr. 

Sie jübifdjen Sempcf in ber Eue St. Avoye unb in ber Eue du 
Clmume mürben 1821 gefdjloffen afä bie neue ©pnagogc in ber Eue 
de la Yictoire errietet marb. 

Sa§ erfte iäraditijdje [Reftaurant f)iejj Sertonn, eS gemährte bem 
©rofjrabbiner non Slmficrbam ©auf gaftfreie 2fufna^me, als er burd) 
ipari§ fommenb, fid) nadj ^erufafem begab, ba er feine Sage in jener 
heiligen ©tabt bcfchliefjcn rooUte. 9Ubert Sohn, bem mir einige biefer 
©injef^eiten »erbanfen, berichtet, baf? jener Surchreifenbe über bie ©r» 
ridjtung eineä 93abe3 nad) jübifdjcm 9ütu3 SRathfdjläge nach talmubifdjer 
SBorfdE>rift ertljeitt fjabe. 3ur gleidjen geit marb eine jübifcfje ffiafd); 
anftalt in ber 3täfje beä ißontneuf errietet, bie 38 Sah« beftanben f)at. 

ferner eröffnete man um jene 3^it jtnei Änabenfdhulen für bie ©r« 
lernung ber hebtäifdjen Sprache. Sie eine uon ©affen, bie anbere 
unter SCron, einem ißolen; einer feiner [Rad^fommen, mefdfjer mein 2JUt* 
fd)üler mar, mürbe fpäter Sftebafteur beä Journal offieiel. Surd) feine 
Sßermittelung unb unter bem Sßormanbe id) fei getaufter ©fjrift, erhielt 
ich eine befdjeibene ©teffung bet jenem Journal. 

2>n ber ©djredenäjeit führten Sahen unb tfron an jeber Sefabe 
ihre ©djüler nad) ber Not re Dame, bamalä Sempel ber SSeruynft, mo= 
felbft eine Dperutänjetin am Sodfaltar al3 ©öttin ber Vernunft fungirte. 

Drumont, SDa3 cerjubcte Sranfretcf). I. 15 



fttmctt; Lbafjelbe in SBefcljlag nahmen, fdjticfc %xau ©armer an 
ben üftinifter her auswärtigen Angelegenheiten £errn non 93er= 
gennes, ; um bie§ §u oerf)inbern unb jene §u groingen, baS 
©runbftücf felber zu laufen. 

©nblidj am 31. 2M 1785 waren affe ^inbetniffc 6c= 
feitigt unb Senoir erteilte bem ©erfbeer Sßoffmadjt für bie 
Suöen bas in ffffonirouge gefaufte ©runbftücf §u übernehmen. 
2)ieS biente feüher feinem $roect bis §um Sahre 1804, bann 
warb non ber ©tabt ein Terrain auf bem 5ß6re Sacbaife beu 
Subeti überladen uttb als bieS nicht mehr auSreidjte, ein 
Zweites auf bem ftirchhof üfftontmartre. ©obalb bie ©haften 
bort beu immer zahlreicher merbenben Suben gll feI)r im 2Bege 
fein werben, wirb man bie chriftlichen ©eheine entweber hin* 
auSroerfen ober, rate fftaquet unb ©alomon oorfcf)lugen, fie 
oerbrennen. 

91icf)t genug bah and) ber Kirchhof oon ffffontrouge ben 
Subeu oon 9ßaris geöffnet ift, benu|en ihn auch fchon für 
ihre Stoben bie im Umfreife oon 23erfaiffeS umherftreicfjenben 
SSraeliten, metche jebe ©elegenljeit ergreifen, um ben in augem 
blicftichcr ©etbnerlcgenhcit befinblichen ©beffeuten ihre rouche* 
rifchen Darlehen aufzunöthigen. 

Subroig XVI. fanb ftch eines £agcs foldjeu Silben gegen¬ 
über, beren Vorfahren oon ben feinigen aus bem Sanbe gc= 
jagt worben waren unb traf ju ihren ©unften eine ©ntfd)et= 
bung in ber enblofen femitifdjen §rage. 

S)ic Arcliives israelites berichten foIgcnbeS über jene 
ergreifenbe ^Begegnung.l) 

©ines $£ageS, im Sabre 1787 befanb fief) Subroig XVT. 

*) ©er Ort, iDD biefe Begegnung ftattfanb, ift benftnürbig. g-iinfjig 
fpätcr mar bort in Dloquencourt ber burd) feine ©raufamfeiten 

gegen bie Serooijner 6erüd)figte Sube fjoulb Sftaire geworben. ©ic fjerr* 
iidjen Sagben bofetOft gehören gegenwärtig bem !yuben §trfd), bem 6r= 
finber ber Ditomnnifcfjen 33on§, jenem Sßüantaften, melier fitfj einfiilbet, 
bic franäöfifdjc 9?obIeffe füfjfe fidj fjodjgeefjrt non ifjtn empfangen ju 
merben. j'dä ift. bcrfelbe öirfd), ber bie g-redjijeit §atte einem feiner 
SBalbmädjtcr 511 Defekten auf Dffijierc ber in SSerfaiEfeS garnifonirenben 
Striilleric ju fdiiejicn, weit fic^ ein £>unb non Untcrlieutenant unter= 
ftanben fjabe in uneijrerbietiger SSeifc feinen ©runb unb S3oben ju be= 
treten. (-Kan ucrgleidjc baS erfte 53ucf)). 
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bort auf ber 3agb in hcitcrfter, glüdlidjfter Stimmung, um* 
geben non allem ©lange, ber felbft bort ben §errn be§ fd)ön* 
ften Reiches ber ©rbe gu begleiten pflegte. 

ipiöllid) taufte in iener Umgebung non SßerfailleS, bie 
gang bagu geeignet ift, im (Seift bie ©mpfinbungen einftiger 
|)errlid)feit unb ©röfje, gleich einer majeftätifch untergehenben 
Sonne gu roeden, in einer 2IHee non 9toquencourt ein eigen* 
thümlidjeS S3itb auf. 

2)er Äönig fiel)t nier greife frembartige ©eftalten nor 
fidb, lüdd^e einen mit einem groben Sud) bebedten Sarg tra* 
gen. ©in Keines Häuflein non Leuten mit oricnialifdjem ©e= 
fid)tSau3brud folgt in bemütljiger Haltung jenem Sarge, 
©er ^jauptmann ber ©arben muh fid) auf 33efel)l beS Königs 
beS Näheren erfitnbigen unb man erfährt, bah einige mit 
©olb unb Silber Ijanbelnbe ^uben ber Umgegenb non $er= 
failleö bie Seidjc iljteS ©laubenSgenoffcn nad) bem 5Urd;f)of 
non Sftontrougc tragen. 

©aS 93titgefül)I, maS ein jeber non uns empfinben mürbe, 
ergreift aud) ben Slönig, jenen fd)madjcn, gutbergigen aber gu 
jebem männlid) feften ©ntfdjluh unfähigen SDtonardjen. ©ie 
©rinnerung an jene trübe Scene nerläfjt il)n nicht fobalb unb 
folgt ibm in feinen ^ßalaft, mo er bamals noch im SSoHbefi^ 
feiner 2>tad)t thronte, ©r Iaht SDIaleSberbcS rufen, ermannt 
ftcb an beffen hodjbergigen 2Infdjauungen unb fept 1788 einen 
StuSfdmh ein, ber ihm Sßorfdjläge gur SSerbefferung ber Sage 
ber Suben ma(^en foll. ©iefer StuSfdmh, in meinem 99MeS* 
herbes ben 3Sorfi| führt, beruft and) einige bei ihren ©lau* 
benögenoffen angefehene 3uben gu SOtitgtiebern; cS finb bies: 
prtabo unb ©rabiS aus 33orbeaup, ©erfbeer aus 9iancp, 
Qacob Sagart unb Sacob Srenel aus IpariS. 

2lber ad)! jener fanftmiithige Völlig, ber fidj heut nod) 
um bas ©tenb Slnberer mühte, er mar felbft halb bem Sdjaffot 
gcraeil)t. Sin feinem MnungStage, nad) bem oorgefdjriebenen 
©cremoniel mit jener fdjroargen Sammetbede gefdjmüdt, meldje 
ben Sarfophag Starts beS ©rohen in Slawen gegiert 1)atte, 
mar er fpätcr nid)t fo gliidlid), mie jener , clenbe 3ube 
(youtre), beffen befdjeibener Sarg fein SDlitgefüljl ermedt hatte, 
and) nur einen ähnlichen für feinen Seidjnam gu erhalten. 
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5Die Seiche biefeä atter<hriftli<hften $6nigS, ber beit Buben fein 
3Jlitgefüf)l nicht oerfagt hatte, rourbe, faurn oon einem etenben 
§e|en £ud[js bebest, oom blutigen ©cijaffot in bie mit ge* 
löfdjtem Äalf gefüllte ©rube ber 9tue b’21ngon geworfen. 

Vergeblich habe idfj an feinem SwbeStage am 21. Januar 
metjrfad^ in ben jiibifd^en ßeitfchriften, ber Santerne non 
SJtaper, ber Nation non Srepfufc, ben «Blättern ber ©ebrüber 
(Simon nad) einem «Borte efjrenben Stnbenfenä ober üJtitge* 
füf)l§ für jenen ÜJlenfdjenfreunb geformt, ber guerft in ^ranl= 
reich ba§ Soos BsraelS oerbefferte; idj habe gegentljeits nur 
bie gemeinften Sä)impfreöen über jenen ©apetinger finben 
fönnen, ben bie gerechte ©träfe ereilte, rueit er nur gemeint 
hatte, man tonne bie Buben hoch nicht roie ^unbe befjanbeln.*) 

3u jener 3eit raarb beraube, ben man big baf)in über* 
all auSfählofj, allerroärts gugelaffen unb ba§ hat bis gitr «fte* 
gentfdjjaft fortgeraährt. ©old) ein Bube mar nngweifelfjaft — 
menn er gleich feine jübifdje Slbftammung forgfältig oer= 
laugnete — jener Sam (Semis ober Sewp). ©r mar es, ber 
in ^ranfreich auf jenen Krümmern, bie «Kiemanben bes Vef= 
feren belehrt haben, feine (MbauSbeutungen, bie non ber 
Dummheit beö 3ftenfcf)en Beugnifc oblegen, ins «Bert fefcte, 
unb bie eine fo riefenhafte Verbreitung fanben. ©r mar ber 
Slpoftel jenes neuen ©rebo, ©rebit genannt, jenes ©laubens 
an eingebilbete «Berthe, gu weldjem fi<h eine leichtgläubigere 
©emeinbe, als nnfere Slltoorbern gemefen raaren, in ber ©e* 
neration ber «fteugeit fanb, jene ©emeinbe, bie beShalb leichter 
gn biefem neuen ©tauben gu belehren ift, roeil fie nicht mehr 
oon höher ftrebenben ©cbanfcn, fonbem eingig oon öcnjetti* 
gen ber Süftemfjeit unb ber Siebe gum ©elbgerainn erfüllt ift. 

Ser ©rfolg ber „Schotten" in grantreid) ift ein Ijodj* 
bebeutnngSooffeS ©reignifj, benn es geigt, baf? an ©teile auf* 

. }) ®anu unb Joottn finbet man in jenen SageSblätfent Stnseiqcn, 
jute bie uom 21. Januar 1884: ö 

. t "?ei ©etegen^eit ber Jahresfeier ber Einrichtung Subroig XVI. 
wirb eme Swfnmmenfunft unb am ©cijfuffe beleihen ©oncert unb eine 
©efcn^afiätotterie, vom aßahtcomite bes elften SironbiffementS oer= 
anjialtet, fiattfinben " „Sie geftlictjfeit finbet 2tDenbS 8 UBr, Faubourg 
St. Antome 205, 207 ftatt". 
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richtiger, oerftänbiger cfjriftlicljer (Seftnnung btei Faftoren ge? 
treten finb, bte ben vorigen S<d)id)uuberten unbefannt waren: 
bas in 6au§ nnb Sraus in ben £ag fjineinleben, bie Höben 
Mautaffen uttb ba£ SIftientuefen. 

SDer Sube be§ SIuHanbeS |at nocl) etjer eine Sfljnnng 
non biefer Sage ber ®inge, als ber frangöfifcfie Silbe, ber 
frccfj ift; wäpenb fein Sknfatjr bemütljtg in baS Kabinet 
SenoirS eintrat, tritt bem fjeutigen Beamten nidjt feiten ein 
unoerfdjämter SJtenfäj in ben Sßeg, ber it)m burdt) feine eble 
S)reiftigfeit imponirt unb ifjn ju einem fennlen ßurücfweidljen 
oeranlafit. 

„®ie Seute bes> ©rafen non 6t. ©ermain!" rufen bie 
Gebienten im 93or&immer beS jübtfäjen Sanfierö; fpäter fagt 
bann roofjl ber jübifdje ©aftgeber feinem ©taubenSgenoffen, 
beffen ißroteftion er uod) nötfjig bat, leicht ins Dfjr: „Mein 
Kompliment, lieber Sßolff, man famt fein oollenbeterer .fbof; 
mann fein/' 

2öaS bie Templer im Mittelalter für bie Silben waren, 
ba§ ift in neuerer Seit für fie bie Freimaurerei, mittelft 
welcfjer alle jene geheimen, beftimmte ßweefe uerfolgenben 
^Bereinigungen gebübet worben finb, bie eljebem in tiefffem 
5DunfeI it)r S)afein frifteten. 

$adj ben gapofen in biefer SBejicpitg erfd^ienenen 
©Triften fcljeint es mir überflüffig nod) §u roieberplen, wa§ 
bereits fo niete ©efdfpdjtsfb&reiber, unter itjnen namentlid) 
SouiS SBlanc,1) über bie Sebeutung gefagt tjaben, welche bie 
Freimaurerei in ber Sfteoolutionsgeit getjabt tjat. Memanb 
beftreitet e£ tjeut Su Sage, baß bie Seitung aller unferer So? 
gen bamats in bie £änbe ber Silben gefommen war. S)er 
portugiefifetje Snbe ?ßafc&ale3 grünbete im Saljre 1754 
eine „©efetlfdjaft ©ingcwcifjter", genannt bie „©o? 
fjen", beren ©epimniffe burd; 6t. Martin weiter oer? 
breitet würben, Sape 1776 grünbete ber Subc Stbam 

x) 2Ran oergleit^e inbeften „Histoire de la Revolution fran- 
o-aise“ baä Kapitel III beö ämeiten Söanbes: Les Revolxttionnaires 
mystiques. 
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SBetehaupt bie ©efte ber „Fttuminaten", welche Öen fjaupt* 
fä(^fi(|ften Broecf hatte, ben Äathol^ismuä §u befeitigen. 

Der geheimnißoolle ©raf non ©t. ©ermain oerbreitete 
ba§ rätfjfelfjafte Sofungsroort uon Drt gu Drt, brachte bie 
Sogen einanber näher, bemächtigte [ich ®erer, bie [ich ihm 
bienftbar machten, unb tunkte babei bie ©elfter öurdj 33or- 
fiUjrung [einer hoffen unb butdj ejne mit unoerroüftlidjer 
Fuoerfidjt in3 2Betf gefeßte 3aitberei §u bethören. 

Dodj hüte man [ich moljl, ben oorbereüenben (Einflüßen, 
bie beim ©tubium ber 9fteoolutionSgef<hi<hte rooht §u beachten 
finb, jene großartigen unb übertriebenen SBirtungen, bie ben= 
[eiben non genügen Dramaturgen ober 3tomanti!ern §uge[tan* 
ben merben, in ber Dßat beigumeffen. SBenn ber 3ufammen= 
[tut‘5 ein [urchtbarer mar, [o mären hoch bie für bie 3evftö- 
rung be3 früheren Foanfreicfjä aufgeroenbeten SOiittel im Ver¬ 
gleich 51t ber Sßirfung fe|r unbebeutenb. 

Die Freimaurer hatten [ich bei biefer ©etegenheit ben 
einzigen Femb, ben fie emfthaft in jener unadjtfamen unb 
frinoien ©efettfcfjaft ju fürchten hatten, nämlich bie Fefuiten, 
abgefdjütteit. Steußerft gemanbt unb [ehr fd)arf[id)tig, [piegeite 
[ich in bie[en ba§ Vefte ab, roa§ ben franjofifchen ©eift be= 
feette, ein fiarer Verftanö unb bie Siebe jur SBißenfdjaft, bie 
burch ba§ Uebergeraicht non Fatettigen^, roetdjeS ba§ 18. Fahr= 
Ijunbert unferer ©ejd)id)te au§3eiä)net, §u Dage trat. Dabei 
mar ber Fefuit [eijr gut, roenn auch nicht in ber Sirt rote ber 
Fube, unterrichtet unb befaß einen feinen ©pnrfinn, um ben fo$= 
mopolitifchen Abenteurer inftinftmäßig 31t erlernten, etma rote 
V- Dlinaint in Danbet’3 Fad bie ©«hmngglernobteße ber 
Fba Varencp wittert. Der Fefuit bemerlt [ofort ben eigen= 
tßümlid; fauien F^ed jener jübifdjen Staturen, ber, troß oft= 
malö nerfeinerter ©itten, einem geroiffen Mangel inteHeftueUcr 
Vilbung gleichbebeutenb ift. Die ©rjieijung be3 Fefuiten, 
roeidje ein §auptgemi<ht auf hohe 9ht§bilbung ber Sogii legt, 
befähigt ihn, fdjarf gu urtheilen unb [ich nicht leicht befchroaßen 
31t laßen.1) 

*) 2>ofepIj be 3J?aiftre fjat biefe ©egenfä|e auögcäeichnet beleuchtet. 
„(Sine ©efeüfcfjaft ober eine Äörperfdjaft, bie unuerrüeft unb gefegt offen 
einem ganj beftimmten giet nadßtrebt, fatm (roenn eö auber§ nicf|t tnög-- 
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<De§t)at6 roar biefer SBiberfacher, ber obgleich in olle 
SBelthänbel ftäj mifdjenb, bod) felbft non bereu Seibenfcbaften 
nicht beherrfdjt mürbe, ein großer Störenfrieb; es beburfte 
bettet ber größten ©eid)icflid)!ett ber Freimaurer, um biefen 
Feinb uom Sdjaupla$ feiner bisherigen S^Bätigfeit §u oer= 
brängen. 

Valb erfannten bie Sefuiien bie Franlretch brofjenbe 
©efahr, f<hon feit 1774 hatte ber Vater Veauregarb uorau^ 
gefagt man raerbe non ber Mangel uon 9fotre 5Dame, roo Uz* 
her ©ottes SBort uerlünbigt raorben mar, halb eine Suftbirne 
uergöttern; aber fie ahnten nicht, mic man fagt, bah bie 
Fuben Ijierbei bie §anb im Spiele hatten. SDie Starte beS 
Fuben beftanb beimtach in feiner fcheinbaren Schmale, roie 
itmgefehrt heut feine S<hroäd)e in feinem fcbamloS gur Schau 
getragenen Uebergemicht befteht öa§ ohne Steifet erbriidenb 
ift, aber beö foliben gunbamcnteS entbehrt. 3n fofern fönn= 
ten nielleicht einige telegrapfjifäje Verftäitbigungen biefetn auf 
unbillige 9Beife aufgehäuften ^eidjthum in gang (Siiropa un- 
uerfefjenS ein jähes ©nöe bereiten. 

SDcr unglaubliche ©rfolg non Scuten, roie jener ©raf 
St. ©ermain ober ©aglioftro, nimmt Stiemanb SBunber, fetbft 
unter Veriicffidjtigung ber 3tbf<hroäd)ung, welche alles Ver= 
gangene erfährt, wenn tnan bamit uergleidjt, raaö fid) unter 
unferen Slugen oollgieht. Um bicS gu begreifen, hat man 
alfo nicht nöthig hiftorifdje Unterfuchungen auguftetten, man 
braucht nur einfad) jene Vergangenheit mit unferer ©egenroart 
gu oergleichen. 

S)er überroältigenbe ©inbrud, ben alles Frem^e ÜOn ie^er 
auSgeübt hat, bleibt eroig ber gleiche. ©S giebt taufenbe 

Iidj ift, fie ju uernict)ten) nur öefampft unb gehemmt werben burdj eine, 
bie ben entgegengefefcten ©runbfafj tjat. S5esI)aI6 ift ber Ijauptfädgidjfte, 
natürlicf)fte, gefdjworene unb unoerföbnlidje geinb be§ ^Ihuninaten 
ber e fu it. Sie riedjen fid^, wie ber öunb ben SBoIf. 2Bo fie fiefj 
allein überlaffen bteiben jerrei^t ber ©ine ben Slnberen". 

Jtabaub St. ©tienne, sßroteftant unb Dieuolutionär, fjat bies in ben 
einen Sa^ sufammengefapt: „Döne bie corläufige 2t&fd)ßffup3 
ber Sefuiten wäre bie franjöfifcfie 3teuotutian unmöglich 
gewefen". 
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angefefjener unb ehrenhafter grangofen non ©eburt, bie ftetS 
ben weiteren Greifen fern bleiben, welche ftdj oorgugSweife 
jübtfdjen ©pefulanten, ©flaoenfeelen (negriers) unb ben 
©lücfSrittem aller ^onen erf^lie^en. tarne heut ein ehrlicher 
grangofe gu einem unferer betannten Juweliere nnb »erlangte 
anf drebit einen Trauring für 20 grauten, jener würbe ihm 
mibtrauifch bie Stjür weifen, fomrnt jeboch anberen £age§ 
ein ©raf fo unb fo ober ein SDlarquiS fo unb fo, bann 
»ertraut jener ihm fofort für 300 000 grauten ©belfteine an. 

2Jteriwuröig, bafj bie frangöfifchc ©efellfchaft, roährenb fte 
fidj gegen einen SJlamt oon entfebiebenem inneren ©eljalt wie 
^Sereira auffallenb gurücfhaltenb" oerhielt, anbererfeitS einem 
elfäfftfchen guben Samens SBolff, nur weit er fiel; ©raf ©t. 
©ermain nennen labt, mit offenen Sinnen entgegen tarn. 
Sßolff fpielte hinter ben biplomatif^en (Souliffen f. 3. eine 
9toIle, war in alle ©taatSgeheimniffe eingeweiht unb fanb nie 
einen SBiberfachcr in ben ©atonS ber greigeifter, wenn er als 
ewiger §ofjube, mit ewiger gugenb auSgeftattet, »erfidherte, 
bab er ein ßeitgenoffe gefu fei unb bem ^ontiuä platuö 
einft gute SDienfte geleiftet fyahe. Söer gweifette baran, bafj 
er nach belieben diamanten fabrigieren fönne unb was wäre 
babei auch SSerwunberbareS ? haben wir benn nicht erlebt, 
bafj gutes gerrp, biefer oon jeglichem Sßorurtheit freie, ebte 
©eift, übergeugt baoon war, ba| SDtabame ©ailhaoa mit ihrem 
3auberring ihm in ©t. ©eniS fo riete 6<f;ä|e nachweifen 
werbe, ba§ bamit alle SSergeubungen unb ©iebftähle ber 3te= 
pubtit, bie baS frangöfifche SSubget erlitten, »ollftänbig gebeeft 
würben. 

(Sagüoftro’s ©influjj war freilich noch bebeutenber. @r 
leitete feine Slbftammung birett oon ©arl Kartell ab; grie* 
brich SSülau geigt unS freilich in feinen „Personnages 
enigmatiques et Histoires mysterieuses,“ was 
baoon gu halten fei. 

©a§ Sßaljre Neroon ift felbftoerftänblich weniger glänaenb unb 
romanhaft unb man begreift halb, ma§ ber 5ßh«ntafie SMfamo’3 hierbei 
8“ •‘Qülfe fam. einer feiner Sßorfahren mütterlidjerfeitd nämlid) 
2Jcattf)ia3 DJiartello, baljer ber Sftame SJtarteß, um fo erflärlidjer wirb es» 
aber, roenn man bie ©rünbe erfährt, jocsUjalb er mefjr auf feine mütterliche 
afö auf feine oäterlidje ülbftammung gab, ba man bei legieren nämlich auf 
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Miete $uben geftofjen rocire. Qener SKarielto ^aite jroei Söipter. 3ie jüngere 
peiratpete einen geroiffen ^ofepp ©agtioftro, gebürtig au§ 2a 9tuooa, fie 
roar bie «patpin ünfercS ©aglioftro, ber juerft Sofepp 23alf«mo genannt, 
bann ben gantiliennamen feiner Sßatpin annapm unö_ fpäter, um mefjr ju 
intponiren, ben ©rafentitet pinjufügte, rooburcp gteicpjcitig bie «ftatpfor* 
fcfjung nacp feinem roaprcn §erfommen erfdproert roarb. 

$eter Batfamo ©agliofiro’s Bater hatte in Italien man= 
djerlei burdjgemad)t, freitid) rticfjtö fo @c§litmne§ tüte ©am= 
betta’3 Du fei, ber leiber gefjenft würbe; jener machte nur 
einen betriigerifdjen Banferott, wie ber Bater oon ©ptlemet« 
Sacour. 

Sange oor ©agtioftro’3 erfiem 2luftreten, at§ Subroig XVI. 
eben au bie Slegicrung gefommen war, warb bereits bie Kö¬ 
nigin Maria 2lntoinette non 3§rael, wir werben fpäter mit« 
tfjeiten weSptb, mit glüfjcnbem oerfolgt unb at§ Königin 
wie als grau oon ifjnen angegriffen; bie erfte gegen jie oer= 
breitete (Sdjmäbfcfjrift rührte oon einem 3uben pr. ©in £>err 
oon Somenie, welcher fämmtlidje Rapiere Beaumarchais in 
.viänben ^atte, bem baS Bud): Beaumarchais et son 
temps bie Pforten ber 2tfabemie öffnete, fpridjt fidj hierüber 
folgenbermafjen ait§: 

3er ©ifer 33caumardjai3, melden bie Regierung Subroig XVI. alö 
geheimen Agenten im Sapre 1774 nad) Sonbon gefdjidt patte, tonnte 
auö ©rüttben amttidjerfeitS nid)t auSgeniipt roerben. ©3 panbette fiep 
barum, bie 23eröffentlicpung einer ©epmäpfeprift ju unterbriiefen, roeüpe 
man für gcfaprbringenb piett. ©ie roar betitelt: SOBinfe für btc fpa* 
nifd)e Sinte bejügtiep iprer ©r&redjte auf bie fransijfifdje 
Ärone, Beim fanget anbercr legitimer ©rben. Unter bem 
3ecEmantet einer rein potitifdjen 2tbpnnbtung roar biefc ©eprift, bereu 
SÜerfaffer man nidjt fannte, gegen bie Königin SJtaria Slntoinette perfBro* 
licp geridjtet, nur patte man erfapren, bafj bie 2tngelegenpeÜ in §änben 
einet) itatienifepen Subeit «Kantend SBüpelm 2Cngchtcci roar, ber in ©ng= 
lanb ben «Kamen Sßittiam tgatfinfon angenommen patte unb erftend in 
ber Sage roar, fein gnfognito gut ju roapren, anbererfeitd 9Kittet genug jur 
Verfügung patte, um jene ©eprift in jroei ftarfen Stuftagen gteicpjeitig in 
«ßarid unb Sonbon erfepeinen taffen ju fömten. 

£>er genaue Sätet jener ©djrift, welcher bie jiingfte ^o* 
Iemif fogar ein gewiffeS ©ewidjt für bie gegenwärtigen Ber* 
pttniffe beimifjt, tautet: Dissertation extraite d’un 
plus grand ouvrage, ou Avis important a la 
branche espagnole sur ses droits ä la couronne 
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de France ä defauts d’heritiers et qui peut etre 
meme tres utile ä toute la famille Bourbon, 
surtout au roi Louis XVI. Paris, 1774. 

^adj einem Seridjt Beaumarchais mar e§ ihm, bem 
SScrfaffer beS barbier non Sevilla, für bie Summe non 
1500 Sßfunb (Sterling (75000 granlen) gelungen, bie boHäm 
bifd^e unb bie englifc|e Ausgabe angid'aufen unb, na^bent er 
erfahren, bafj ber 3ube, bem er biefe «Summe gesagt fjatte, 
mit einem gurüdgehattenen ©jempfar entflohen fei, um einen 
9teubrud banon gu neranfialten, Ijabe er benfelben bis nach 
2)eutfdf)fanb nerfotgt unb itjm in ber 5iä(;e Nürnbergs, mit 
ber Biftole in ber |)anb, jenes eingige ©remplar abgenommen. 

bem SAoment aber fei er non Sieben überfallen unb öer= 
rounbet worben unb bjatte bie Rettung feines Sehens nur fei= 
nen ^injugefommenen Sienern gu oerbanfen. 

Siefe glaubten aber, bafc hierbei uiel übertrieben fei 
unb meinten namentlich, ba§ jenes Abenteuer in golge beffen 
er nerrounbet in ein beuifcfjeS ©afiljaus gebraut mürbe, was 
ber Sßirth auch beftätigt jjatfe, wenig mit bem 9iüdfauf jener 
Schrift gu tljun gehabt haben bürfte. ©ine gemiffe Seite, 
bie es fid) gur Aufgabe gemalt hat, jeben ©fjriften möglichft 
gu nerunglimpfen unb bie 3>uben gu flehten Zeitigen gu er; 
beben, gmeifelt niemals an ber Sßaljrijeit non bergleidjen, mie 
baS eben ©rwähnte. 

9lrnetb, welcher in Söien einige 3)ofumente non ungmeifef= 
bafter ©laubtnürbigfeit über Atarie Antoinette ocröffentlidjt f;at, 
behauptet non einer Brofchüre, betitelt: Beaumarchais unb 
©onnenfels, bafj Beaumarchais eine gang umoürbige $o= 
möbie aufgeführt unb jene Schrift felbft nerfertigt unb baff 
ein 3ube Samens Angelucci niemals gelebt habe. 

©iefe Schrift mürbe im 3al;re 1869 unter bem Xitd 
Beaumarchais en Allemagne non $aul IjuotinS fram 
göfifd^e über)e|t, ohne niel beamtet worben gu fein. 

SBunberbar aber ift es, bafj ein (Mehrter wie Auguft 
SSitu, in ber auSgegeidjneten ©inleitung gu ber non gouauft 
oeröffentlidjten . AuSgabe beS Tlieätre Beaumarchais 
jener abfonberlichen Behauptung beitritt. 

^ebenfalls ift es bebenflid), einen Sc^riftffeller non un= 
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äweifefljaftem Ment, welcher ber frangöftfchen Sitteratur gur 
3ierbe gereift, mag man fonft wie immer feine Sßerfc beur* 
tfjeiten, einer fo niebrigen öanbmngS weife 511 befchutbigen. 
SSorauf griinbet Situ bie Ausfagen Arneth’3? ©efefct auch 
ben galt, Seaumardjais märe in ber Sfjat ein SQtenfd) ge= 
mefen, roie it)n jene, meiner SOieimmg nach oerläumberif^ie 
$eber unS fdjilbert, er hätte jene @^mäf)f^rift felbft anfei- 
tigen taffen, er hätte 750 000 fronten für beren Scrnichtung 
empfangen, fo wäre er bod) ftd&er, nac^bem bie Sadje gelun¬ 
gen, nach granfreich surüdgefefjrt. 2Be§fjaIb hätte er nun 
nod) jenem Angetucci nad) ©eutfdjlanb nacheiten, weshalb 
eine (Sefdjidjte non einem unterfdjtagenen ©jempfar erfinben 
füllen, um fid) felbft ein Armuth^eugnifj nad) jener btploma= 
tifdjen Atiffion anäguftetten? 

Steiner Steinung nadj hQt Situ fritifefj gefehlt, einen 
Sanbsmann ju befchutbigen, of)ne guoor nach ben (Srünben 
3U formen, metdje Arneth ju foldjen Se^auptungen oerantafst 
fjaben. Defterreidj ift befanntlid) feit taugen fahren eilte 
Sente ber ^uben. ©ie bortige tiebenSroürbige, ec^t oornefime, 
aber lieberlidje Ariftofratie feufjt unter bem $od) 3§raels, 
ber inteltettuelte Sertreter £)efierreicj)3, baS fjaben Sriefe bc= 
roiefen, bie man bei bem ungtüdtidjen SBimpffen fanb, ift 
ber 3ube £irf<h- Arneih’3 ßroed roar einfach 3§rael non 
einer feiner jatjltofen ^reuelttjaten burc& Serungtimpfung eines 
frangöfifdjen ©djriftftelterS rein ju wafdjen. ©S märe Situ’s 
roürbiger geroefen, jene Arglift burd) eine grünblidje Eritif 
§u enttarnen unb Arneth nadjjuroeifen, ba§ er in feiner 
(Schrift Unwahrheit auf Unmahrheit. gehäuft hat. 

Sei ber Sefchimpfung Starte Antoinettens jeigt fuh 
jener bartnäefige, ^ätje £>aj3 Ssraets, welcher bie, bie es be= 
feibigen, bis inS fünfte (Stieb nerfotgt, _ fiäj an einer prfttn 
rädjenb, welche Israel gegenüber atterbingS eine Unnadjfidjt' 
tidjfeit, bes AtittetalterS roürbig, beroiefen hat. 

Stade Antoinette roar in ber £hat eine unoerfohnlidj? 
geinbin ber 3uben, fie hatte alle früheren, biefetben bemütfji; 
genben Sorfdjriften roieber in Eraft gefegt; fie hatte oeran; 
tafft, baff bie Suben fange Särte tragen unb auf bem rechten 
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Stermet if)rer $Ieibung ein aufgenäf)tes ©tuet gelben ©udbcs 
tragen mußten. — 

c" 22. Üfioöeiitber 1744 marb in ^Srag bie nadbftebenbe 
für gang SBotjmen gültige 93erorbnung öeröffentÜdjt: 

. 2trJ.ifer h 2iu3 mannigfachen llrfachen habe ich Befcfiroffen, in 
meinem Äomgreidje 33oJ)men fortan feine Subcn mehr ju butben. Fteber 
^ube, ber nodh nadh bem 31: Sanitär 1745 in öer ©tabt 2$rag anactrof-- 
fen nnrb, folt bnreh ba§ 3KÜitair hinauägejagt merben. 

Strtifci 2 Senjenigen, metche ihre ©efchafte Bi§ bahin nicht a6= 

JDr?einA°b-r w6 -5tä 3um 31* Januar noch nicht roegfeh affen fönnen, 
955mm #U9'ftanbm ““ben- in"«5“16 M «Wuttilje» 

Sube“ W^erfÄ W mäfiCn iebotI> a“£ 

wJmi'XL ®iC 91ii“m“n8 “* 0ra 30' Suni 1745 « 

SBcftfjcä Sfofetjen fief) fdjon bnmnfe bte 3uben oetfdjafft 
gatten unb meldfjen ©inffujj bte Alliance israelite uni- 

VeJSnllerie.U ^.er Se9rünblt«9 fjtttte, welche ©reiftigfeit 
unb Unm-fd;am%ü ;fte in intern Maaren geigte, bas wirb 
öura; bte Sebfjafttgfeit bargetfjan, mit melier uerfebiebene 
curopatfcfje Staaten biefer Sßerorbnung gegenüber fid[j äu§er= 
ten. ©tc ©enerat|taaten beauftragten ihren ©efanbten ben 
43aran »anjöarmenie gu interueniren; ber englifdbe beootf* 
mäßigte «Öhmfier «Ritter Zljomaä ötobinfon ttjat es qleicfc 
faUä. ©odg gefang es biefen SSorftellungen nur, ba§ bte «Ber* 
bannung ber gilben _ aus «Prag bis @nbe äRärg 1745 m-= 
Iaugert imtrbe, an biefem STage mufjten 28 000 Suben «Braa 
uerlaifen. J 

k ^cbo$ bfr SBennittelungen ^ofens, ©änemarts unb 

'*“* fCrnCrC 21"fC"tf)a(t ta m3m 
ot, !ö?ißri^e 5Berorbnung nom 26. 2Rai 1745 befaqt: 

bflbe!f Ärgnäbigft geruht, in golge ber f}ßcb= 
ften SBorfteüuug ©r. «fRajeftät beS Königs non ©rojjbritannien, 
foroie ber fjofjen ©eneratftaaten, ben jübifc|en «Beninern bis 
auf fetteres ferner baS Menuetten im ^önigreid^ Böhmen, 

J™le me-fSu6uns l!&rer £anber§5 «nb fonftigen eigentfiüm= 
liefen ©ei^äfte gu geftatten. ö J ; 

©te Ssraetiten in ben «Rieberlanben liefen aus biefer 
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Berantaffung eine Denfmünge prägen. Aitt^beftoraeniger 
ycrmefjrten fid) bie Bebtüdungen, bie Demütigungen unb bie 
ben 3uben in gang Defterreit auferlegten läftigen Abgaben. 

Für biefe burt 9Aaria Sterefia beroiefene £ärte nafpn 
bie Subenftaft burd) Vermittelung ber Freimaurer an 2ftarie 
Antoinette Rate. 

Aiemals feit (Sl)riftum t)at Femanb größere Seiben er* 
tragen, als jene Fürftin, roelte uon bem Voll, bas nichts 
non ben Sdjeufjlidjfeiten begriff, gu bereu Ausübung es ge= 
brängt marb, unter bem Aamcn ber „Defterreiterin" ge* 
tjafjt unb mit gaffllofen ©djmätjftriften oerfolgt mürbe. 2Ber 
bie ©ingelijeiten jener Seibensgeffttie lieft, begreift nitt, mie 
eilt Sftenfdj fie fo lange i)at überleben tonnen; l)ier oereinigs 
ten fid) gcmeinfames Raffinement mit einer genial erbauten 
moraliften Dortur unb einer ^inbigfeit ber ©ntroürbigung 
beS SKenften, raeldje nid)t gufrteben, tief oerrounöet gu Ijaben, 
not baö SJteffer in ber SBunbe umfelirt unb fo ben Seibern 
ben faft an feinem ©ott oergroeifeln lä^t. Alles bas trägt 
ben jübifdjeit dtateftempel. Aiemanb roirb mit, fo Ijoffe idj, 
ber ©otteSläfterung geiljen, roenn mit bieS Seiben an bas 
Ärcug auf ©olgatba mal;nt, an jenes Opfer, baS mit Dornen 
gefrönt, mit ©alle getränft, mit ®tma$ uub Spott iiber= 
läuft marb; roenn it es jenen Seiben einer unglücfliten Frau 
oergleite, bie roeit meljr als Subroig XVI. unb als ©lifabetf) 
gelitten Ijat. 

Die Affairc Du ©ollier ift eine ber fauberften, wette 
jemals bie jübifte Freimaurerei aufgefüljrt Ijat; es ift ein 
3Mfterftüd in feiner Art. $ier oereint fit alles, befriebigte 
Aate, ©ntroürbigung ber Stirte burt bie oom Starbinat oou 
Aoljan babei gefpiette AoÜe unb nebenbei ein ftioiubelljaftes 
©elbgeftäft. Unb nun roelf europäifte ©inigfeit bei VoIl= 
füljrung eines Särms roegen einer gang gemeinen Betrügerei! 
3Bo ber Sube bie £anb im Spiel fjat, roirb eine üftiiefe gum 
(Slepljanten aufgebaufdjt. ©ang ä|nlit roarS fpäter in ber 
Affaire Salomon (Victor Aoir), roo auf ein gegebenes $eiten 
alles auf bie Beine fam unb btejenigen am meiften ftrieen, 
bie eigentlich oon nitts rou|ten. 

Üeberall treten in biefer unfaubereit ©efdjidjte Fuben 
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?uf; ®aJ r,ctie ®dh' ber Silbe ©erfbeer gegeben 
batte, erhielt grau < oon Sa «Koifje burd) ben ßarbinal in 

p^teren, eg befianb aus brei ©ffetten oon 
je 10 000 granfen. ®ie erften 10 000 rührten, nach 21u§= 
tage ber $rau oon Sa üftoihe, ans ber ehemaligen Äaffe oon 
poiffo bf unb mären bem Äarbinal für bie Ueberlaffunq oon 
putterlieferungen an ben ©tafen oon üßontbarrn oon %erf. 
beer gegeben morben. &ic übrigen 20 000 graulen hatte, 
nap berfelben Slusfage, ©erfbeer bem tebinal bafür gegeben, 
bafc er ihm beim 3uftanbefommen jenes Vertrages (mit ikonU 
barrp) behulflich ■ geroefen. *) 

s ®^KoJtro begnügte ftch bei jenen Vorgängen nicht mit 
ber «Rolle eineä einfachen Setrügers ober eines SBunbertfiäterS, 
nein, er crfchien fogufagen als Prophet- @§ ift eine oiel= 
Sh 52 +miL 9emö^te Wahrnehmung, bah ber 3ube bie 
©chanbthat, bie er beabfidjUgt, gern oorher gletdjmhTüeife, 
ngurheb anbeutet, hinter ben oerfchmiegenften Agenten fteeft 
ftetsber «Rabl. 

Jfn . ^o[ePtPa[Jamo fpie^e bie 9toHe beS Prologes unb er? 
flarte ber Äonigin, um ftc im ünflaren 511 erhalten, bah fie 
r^L'5^(er Satansmus fei unb bah fie burdj nichts ihrem 
©dhidtal entrinnen fönne. ^ J 

®aiTlbetia glich, raeun man oon feiner niebriqen «perfunft 
abfieht m oieler ^infidht bem ©alfamo; audh er rcenbete, 
felbftoerftanblnh unter anberen Sßebingungen unb für anbere 
Bmede gern ähnltche SDWtte 1 an; er machte gern einSafdben- 
fpieleramft ftuef (coup de la carafe) unb überrumpelte (es-' 
trouflait) bie Seute, inbem er im Voraus «Majoritäten oer? 
fimbete unb bie 3ufunft roeiffagte. £ätte er, baS ift fidjer, 
fid; einem grangofen oon altem ©|lagc, einem ehrlichen 
braoen ©olbaten mit paaren auf ben 3ähnen gegenüber be- 

J° &attet ma.n biefen 9iabi in irgenb einem SBinfel 
tobtgefd)offen unb nicht §uhn noch §aljn hätte banadj ge= 
fraht. $er ©dhmerpunft ber jübif^eu ^clifil ftüfct fi<h eben 
Darauf, öa§ fie |tch ben grangofen gegenüber alles erlauben 
barf nnb ft eher ift feinem folgen «Kanne oon gefunbem 

r) Sftari oergteic^c: Campardon, Le Proces du Colli er. 
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©inne unb (Energie (de poil) mehr p begegnen, welker iljr 
einen <Strid) burd; bie ^Rechnung machen würbe. 

fftadjbem eg Gaglioftro, burd) jenes wunberbare (Ein- 
flüfterungsWtem (plienomene de la Suggestion) gelungen 
war, ber Königin ein ^enföentjaupt in einem üerfdjMenen 
©Iafc uotpganfeln, mar ber %aU ber Gapetinger entföieben. 

Sabre 1781 halte ber beutfäe unb franjofifdie „jUurnts 
naten^Drben im Älofter p Söityetobab feine 93erbrüberung 
nolljogen. ©ic Freimaurer non Franffurt Ratten in ihrer 
93erfammtung im 3c*hrc 1785 bcn Sob .bß§ ü011 
©djroeben fo rate ber Königin non F^an^e^ oerfügt1). 

©ie nornel)mftcn Herren, ber ^erjog uon Sarodjefoucaulb, 
ber tQergog non 33iron, Safapette, bie Gfjoifeut unb bie vto* 
nilles brängten mit aller Sftadjt pr fReoolution. . r 

©a§ Söud) bes ©eSdjampä „les So eiet es se- 
cretes et la societe“ enthält ein merfmürbigeS ^ergei^nip 
jener Soge ber ^Sropaganba, bie faft ausfdjliefjlicb abelige tarnen 
aufroeift. ©ie 3ufammenfepung ber gleiten Soge non 33er= 
faiileS ift faft no<fj intereffantcr. ©ie geheimen Segeifterer 
(inspirateurs) ber Freitnaurere^ haHeTt biefe Soge im ©tnne 

i) ®iefc i£batfad)e Mt beut unbciiueifclt teft. SRan nerglex^c 
lucnu ben Sörief bed ßarbinatS SOtatbieu uom .7. 2lprit 1785 unb beö 
SBifcfiofö uon 9dtneä oom 17. Sanuar 1878, Bcibe im „Univers uer* 
öffentlich, auf;erbcm in Besson oeuvres pa st oral es nbgebrudt. 

2tug meinem 2anbc", fdjmbt ber Äarbmal 9Jlatf)ieu, „fann td) 
ihnen”eine iEbatfrtcI)c mittbeiten: 2>n F-ranlfurt fanb im ^abre 1785 eme 
«erfammtung uon Freimaurern ftait, ju roetdjer sroei angeiebenc Banner 
ron Sefancon, Sföitgticbcr jener ÖJefellfcbaft, einBcrufen mnrben; Cj 

maren bie öerren Mmonb, «oftinfpettor, unb SDiaire öon Souhgnp, 
llräfibent beS MamentS. S« jener SSetfammlung mürbe bic ©rmorbung 
beö Äöniaä uon ©dpueben unb Subroig XVI. befrf;Ioffen. eben gc= 
nannten Beibcn Herren tarnen gans niebergefebmettert juruct unb bauen 
lieb qegenfeitig getobt nie roieber bie Soge ju betreten, jeboeb biefe ©aebe 
qcbeim ju batten. Ser sutc^t Sebenbe jener «eiben bat bteS ©rbetmmfi 
öerrn SBourqon mitgetbeüt, wettet faft neununbad)tjtg Sabre alt, aber 
bei wollen 2}erfianbc3träften lürjticb geftorben ift. Sd) fannte biefen 
SKann febon febr lange, b« ich fdf)on 42 Sabre her tn Sefangott bin. 
@r bat mir unb 2tnberen bie§ öfters erjagt, ©xe erfeben herauf öay 
jene ©efte febon uor ber 3cit ibre @ntfcbtüffc 5u faffen metfi. jmci 
Sorten ift bamit atteS gefagt. _ 

p. g. — &Crr Söourgon mar @brcnpr«pbent bc§ (»icndjtöboTes . 
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einer geiftoollen Ironie bie Soge ber Sofycmniter ber Un* 
fdjutb benannt, nnb e£ gehörte in ber S|at eine ftatfe 
©ofis ltnfebulb jener großen Herren bagu, gegen ftd) felbft 
23errät|er ju fein, nnb fief) einer ©efeHf^aft angnftbliefjen, 
ineldje fte fetber berauben wollte bis §ur Stacttbcit. 

©er 2ibt ©aoin ^at im ©djloffe Slemont bie ^rotofoffe 
über bie ©i|ungen jener Soge, oom 21. äftärg 1775 bis 
gum 20. üDlärg 1782 reidfjenb, aufgefunben. „(fs ift bieS," 
fo ergä^It er1), „ein ftein fofio üBiub non 340 ©eiten in 
Seber gebnnben, auf Stüden nnb ßtfen mit maurerifdjen ©t|m= 
boten: ßompas, Sßinfetmafft Sotplei, SBafferroage nnb bent 
Dlioenjraeig oergieri, unb bie SXnffcfjrift tragenb: 

Slufgeidjnung ber 23erfammtungen unb 2luf* 
nabmen in ber SotjannitcrsSoge ber* mifcbulb, $u 
@bren be£ groben 3ßettbaumcifter§, unter bem 
©ebufje be£ bur<blau<btigften ©rofjmeifterS. 5775. 

SEn biefem SSerjei^nib finb bie beften tarnen oertreten. 
33eibe Oefd^led^ter, ÜDtänner unb grauen, finbet man bei ein* 
anber. 9)tan liest tarnen wie ©(broefter SDtarqutfe oon 
©boifeul * ©ouffier, ©ebroefter 9Jtarquife oon ßourtebonne, 
©dpefter SJtarquife oon SJiontmaure,' ©djroefier ©räfin non 
33tadje, ©cbwefter SSicomteffe oon gauboas. ©agwifebett 
SDtarquis oon Strcinbat, Üllarquis oon Sufignan, SKarquis 
oon ^antor), ÜJtarquiS oon ©ramonkßaöerouffe, Söicomte oon 
Ia SXocbe = 2bgmon, SDtarquis oon Epaorincourt, ©raf be 

- Saunag, u. f. tu. u. f. ro. 
©er bur<btau<btigfte ©rojftneifter mar ber .fbergog oon 

Orleans. 
SJtontjoie bat bie ßeromonie betrieben, melier ficb ber 

4?ergog unterwerfen muffte, um ben ©rab als Stifter Slabofcb 
ju erbalten. 

Um 3U bem ©rabe eines Witter Saboftf) ju gelangen, rourbe Soui§ 
^ß^ilipp Sofepfj burdj fünf Freimaurer trüber in einen bunffen ©aal 
geführt. 3lm Sangenbe befjclBen erblicfte man eine ©rotte, toeMje mettfd)* 
itefje ©ebeine umjcfjtojj, biefelbe mar mit einer ©raBIampe erleuchtet. 
3n einer @cfe beS ©aateS bette man eine ©lieberpuppe mit ben 916* 
gcid)en ber ^önigSroürbe aufgefteUt, unb in ber SOlitte ftanb eine ©tehleiter. 

a) Bossuet, Port-Koyal et la Franc-Magonnerie. 
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2ttSBatb, nodjbem SouiS 2>ofep§ cingefü^rt rcorben mar, 
mufjte er fid) roie ein %obter auf ben gujjBoben legen unb jaulte in 
biefcr Stellung affe ©rabe ber Freimaurerei auf, roefcfje er erftiegen 
Ijatte, eBenfo roieberfjotte er bie baöei geleifteten ©ibe. Sobann marb 
iBm eine fdjnmtftige SefdjreiBuug beS neuen ©rabeS gemalt unb er 
muffte Befdjroören bauen niemals etroaS einem 2JiaIt^efer Stitter mit* 
jutfeiten. 9iadEjbem bieS Beenbet mar, geftattete man ifjm auf$ufteBert 
unb liefs ifjn auf Jene Seiter (teigen. 3tuf ber oBerften Sproffe artge* 
tangt, mufste er fidj BinaBfaffett taffen unb itadjbem bteS gefcBeBett, rief 
man iBm 3U er habe nun baS nee plus ultra ber SRaurerei erreicht. 

9tun marb if;m ein Sold; gereicht unb man geBoi i^nt bie gefrönte 
©tieberpuppc bamit ju burdjftecBen, roaS er aud) tfjat. ©in rotBerSaft 
fprifste auS ber SBunbe unb Befeuchtete ben gupBobcn. 2ßan forberie 
itjn bemnäd)ft auf, ber fßuppe ben Äopf aB^ufcBneiben, ihn mit ber redp 
tett^anb Bodj ju Batten, unb in feiner tinfen ben Blutigen Sold). SDieS 
gefd)aB- 

fffunmeBr marb iBm mitgetBeilt, bafj jene ©eBeine in ber ©rotte 
biejentgen SacoBS oon SKotai, beS ©rofjmeifterS ber SempelBerren 
feien, unb baff ber Äörper, beffen $opf er in ber §anb Balte, ber beS 
Königs Philipp beS Schönen, SönigS non granfreidj fei. SMemädjft 
marb iBm gejagt, baff er, um ben erreichten ©rab anzubeuten, juerft bie 
rechte fmnb auf’S £>erj 31t legen, fie fobann magerest auSzuftrecfen unb 
fd)Hef}IicB auf’S eigene Änie BeraBjufenfen Babe, um auSjnbriicfen, bafs 
baS tperj beS Änbofd) ftctS jur S'tache Bereit fei. ©cBliejiticB marb iBm 
Bcbeutet, bafj bie SJtitter uom ÄabofcB, menn fie ficB bie ipänbe reidhten, 
bieS ftetS in ber gorm tf)un müfften, atS ob fie ftdj erbotcBen rooltten. 

©ieöt eS etroaS Sächerlicfjeres als einen ^ringen non 
(Scblüt in ber ©tellung eines SJtcrberS feines Icmigtidjen 
SßotgängetS, beffen blutigen Stopf er in feiner ^ganb hält? 

£)iefe wijjigeit, ehrgeizigen unb bod) fo unbebachtfamen 
kröpfe begriffen nidjt, bafi fie bie Darren jener ihnen 
Xteberlegenen raaren, ittbem fie ftd) an bern Slufbau beS falo* 
monifdjen Tempels, ber fie gar nicht intereffirte, betheiligten, 
im (Stunbe baher nichts raaren als 3erftöruTtgS*2Berfäeuge jenes 
herrlichen franzöfifchen 33aueS, ber oiele ^jahrf)itnberte h^ur<^ 
Sillen: bem 2lbel, b«n Söürgerftanbe unb bem SSolf, ©<hup 
gewährt hatte, ©ie würben jtch nicht wenig geraunbert haben, 
wenn" man ihnen gefagt hatte, baff, noch e|e ein ^afrabunbert 
nerfloffen, ihre fdhönften ©dhlöffer im Sanbe ben Suben zu= 
gehören würben! .... 

©obalb jene $ataftrophe eingetreten fein follte, bie uns 
heut broht, würbe es zwecfmäfjig erfebeinen, bem Verzeichnis 
ber großen Herren, welche bamals bie Steoolution in’S SBer! 

Drumont, S)a3 oerjubete §rranfrei<§. I. 16 
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festen, baSjenige bet* OJiitgXieber beS regten unb Tinten (Een* 
trums ^injugitfügcn, weldje bie jübifdje Sienolution nolfgogen. 
O^ne Zweifel ftttb il)re tarnen weniger bebeutfam, benn gegen 
jene im weltlichen Sinne efjrenfeften ©igentljümer unb Fabrik 
beft|er, nebfi einigen ©aftmir ^erierS, fjält eS ferner aufgu= 
fommen; fie finb oiel oerroerflicijer als ber gube, ber bem 
^eifanb in’s ©eftdjt fpeit unb iljn aus Staffenlja| aus ben 
Spülen uerbannt. 

- . 2BaS werben fie nur fagen, wenn man nicht nur fte 
perfönlid), fonbem auch if)re grauen unb ©ßdjter, wie gur 
3eit ber Sd)reden§ljerrfd)aft, einen fdjrectlidfjen ©ob erleiben 
Iie§e unb fie fidfj babei gefielen müßten: „bas ift unfer 
eigenftes SBerf"! öaS müfte einen SSorwurf für einen £ünft= 
ler unb für einen Genfer abgeben, gdj bcfipe gwei ober 
brei Retannte in jener gortfd)rittSpartl)ei, benen idfj litterarifd^ 
gefäEig gewefen bin unb bie mir »erfprodjen fjabeit, mid) 
jenes ©cfjaufpiel feljen gu taffen, benor man mid) feiber er= 
fd^ie^t; werben fie aucfj iEjr 2Bort galten? «Serben fte im 
©taube fein es tjatten gu fßnneii? 

Sener «pergog non Orleans, bas Oberhaupt ber grei= 
tnaurer, war ein offner Rerfdjroorner gegen feinen Retter 
unb tonnte fiel) mit Unwiffen|eit nid)t entfdjutbigen. ©r ftanb 
in engften Regierungen gu ben guben unb wufte, bafj fte bie 
Freimaurer leiteten, ©er ©raf non ©teiger ergä^rt in feinem 
Rud>: „Faits remarquables“, bafj ber £ergog non Dr= 
leans auf feiner Steife in ßngfanb nom Rabbiner FateSdjed, 
einen ft'ainaotl), b. einen Sting als ©alisman empfangen 
Ijabe, ber if)m -ben ^onigstfjron fiebern werbe. Dbgleidfj biefer 
Stingx) feine Straft an 5pt)i£ippe^@galite nid;t bewährte, fcheint 
er boef) ein $fanb jener unbegreiflichen $uneigung attcr Dr= 

x) ©em SSerfaffer be§ „Juda'isme en France“ gufofge tjat 
WÜÜP.P @garit4 jenen 3ling noefj im Stugenblid getragen, aß er baS 
Sdjaffot beftieg; er t)abe i|n bort.eincr Sübin, 9tamen3 ^ulie ©oub= 

SeSc6««r bie i§n bem §crgog »on gfjartreä übcrbradjte. SouiS 
Wjdipp bemalte ifjn bis gu feinem ©obe auf unb gab ifjn auf bem 
(Sterbebett bem ©rafen mm ißariS. ©a ber Dting für biefen gu grofj 
mar, fanbte man benfelben einem jübifdjen Juwelier, Stamcnö gaqueS, 
tn beffen ©cfjaufenfter er eine Seit lang auögefietlt roorben fein foÜ. 
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leans — mit einziger NuSnahmc beS ätteften ©ohneS SouiS 
Shitipp’3 — gu ben ^uben geblieben §u fein. 

(Einige gut Unterrichtete, auf bie jeboch Niemanb hörte, 
hatten uiettei^t bamats eine bunfle 2lhnung üom ©nbjiel: 
bem fReid^e Israel. SNan mufj es annehmen, benn es mürben 
gu jener $eit ©Triften oerbreitet, in raeldjen bie $uben als 
©chutbige, man fann nicht fagcn an bem Nlärfprerthum bes 
Monarchen, benn ein Ntärtprer mar Subraig XYI. nicht, ob= 
fdion man ihn fo genannt hat, roeit er feine Pflicht nicht er= 
füllt unb nid)t bas Soll in ©(hup genommen hat, roaSihm 
anoertraut roar^ — aber an ben Seiben jenes armen ehrlichen 
9Jtenfd)en genannt mürben. 

•Namentlich raarb im 3at)ve 1790 folgenbe ßeitungS* 
ente in ben ©tragen auSgerufen: Sei ben unb Sterben 
SubmigS XYI., Königs ber ^uben unb 6hriften. Stuf, 
nach Serufatem! bas Ntotto lautete: Populus meus, 
quid feci tibi? 

©aS Titelblatt gierte ein gefrönter $önig, beffen lilien= 
bebedter SNantet freugförmig gufammeti gefaltet mar, linfS 
unb red^tS bie ©eiftlidjfeit unb bas Parlament. 3m hinter* 
grunb eine beratljenbe Serfammlung, mäf)renb aus bem Sor= 
bergrunb Kanonen auf biefelbe gerietet finb. Slls Unterfdjrift 
lieft man Philipp oon Orleans - ^sfc^artot, Saillp = ^ilatus, 
Safapette-ßaiphaS, unb barunter: „Eli Eli, lama sabbathani; 
mein geliebtes Soll, roarum haft bu mich »erlaffen?" 

Slber oergeblich richtete ber arme Stönig biefen Ser= 
gmeiflungSruf an bie $rangofen. ©er bnreh $rembe geleitete 
PebS antraortetc ihm: „@r ift nicht unferÄönig, mir mögen 
ihn nicht, mir fennen feine anberen Könige, als bie Seherr= 
fdjer ber Sorftcibte, unb unfere gmölfhunbert ©ouoeraine . . 
2ln bie Saterne mit ihm!" ... 

©er neue (Saloarienberg, fo Ijiefj eine halb barauf 
bei SBebcr, im $ßataiS=Nopat in ber Galerie de bois Nr. 203 
käufliche Stupf erftichfammlung. Statt 1: Subroig XYI. oon 
Ncoolutionären an ein ^reug geheftet, auf bem £aupt bie 
pljrpgifche 3ttüpe; barunter lieft man bie Namen ber brei 
Noljan, bann Gonbe, Souille, Nlirabeau unb SambeSc. 
Statt 2 unb 3: ©er ©raf unb bie ©räfin oon Nrtois gu* 

16* 
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fammengebunben, baneben bie ©efreie ber 2lufiüiegfer. SÖlaft 4: 
fftobeäpierre auf bem ^pferbe ber (Sonftituante, baljinter bie 
©eftalt be§ FacobinertBumS (la gent Jacoquine), tf)m auf 
eiuer Sauge ben mit ben gallebitteren fonig3mörberifdjen 33or= 
fdjlägen getränften ©dpnamm barreidjenb. SÖIatt 5: ©ie 
fcBmergerfüllte Königin, rodele auf iljren ©emaBl geigenb, ifjrc 
53rüber gu fdjleuuiger SLHeberoergeltimg aufforbert. 53latt 6: 
©ie öergogiu non Sßotignac am gufj beö Ä'reuges. 33latt 7: 
©er $ring non Sonbe, ben ©egen gießenb, Bereit feinen $önig 
gu retten1). 

©ie ungeheure üDietjrgaljl ber Nation Batte feine 53or= 
ftettung non ber ©ragroeite biefer Vorgänge, ©ic jübifcfjen 
Seiter ber Freimaurerei güteten fid^ Begreifti^erroeife gu ner= 
tatBen, um iuaä es fief) Banble, unb Blieben einftmeilen Binter 
ben Soutiffen- 

©ie jübifdje Frage, im eigentlidjen Sinne be§ 2Bort§, 
fanb ja in granftreidj bamafe feine ^^eitna^me. Sngiuifdjen 
patte bie föniglicfje @efellfd;aft ber SöijfenfcBaften unb fünfte 
in üDIeß einen $ret3 au3gefd)rieben für bie befte ©enffdjrift 
über bie SOiittel, ba§ Sooi ber Buben gu uerbeffern. ©er 
fdjon 1787 fällige $retg tuarb erft am 23. Stuguft 1788 unb 
groar bem 2lbt ©regotre für feine Schrift: La Hegen e- 
ration physique, morale et politique des Juifs 
erteilt. 

©tefc SlrBeit, fdjreiDt Stoebcrer in bem erffen bariiber erstatteten 
iBeric^t, fd^eint foft alte (Sdjmierigfeiten 3U löfen. (Sie uer&reitct fiel; 
über bie bie ©efd)ul(jte unb bie SJioral, fte geigt nmrbenoU unb 
glänjenb eine gefunbe, ja mitunter eine erhabene ^BljUofopIjie . . . ®en- 
uoc^ ift baö ©anje unooKftänbig unb unuerbauticij, toeif bie &eijanbd> 
ten (Stoffe nidjjt gut georbnet finb. 

Binar nerbefferte ber ©erfaffer burd) eine Umarbeitung 
inancBe biefer HJlängel, benno<B erßob fief) ba0 33udj nid^t über 
eine mittelmäßige Seiftung. 

Dßne feine 2ßof)lgeneigtl)eit für bie Buben gU t)erljcljlen, 
uertBeibigte er fie etwa nadj ber 2lrt ber Sacretelle, inbem er 

*) 2Jtan nergleidje auäj: La Passion du J6sus des vrais ca- 
tholiques crucifie par les Juifs schismatiques du depar- 
tement et de la municipalite de Nevers. 
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ein ^ei'-jgeiTei^enbeä etttroEfe, in meläjer SBcife fie bic= 
fettigen fsebtücfen, it)efd;e in itjre $änbe falten. 

Ungliidtidje JBemoIjner beS ©unbgaueS! antwortet, menn tfir bic 
jtraft bnju fül)lt. SÜ bie Sage, in welche euch bte Suben gebradjt ^aBcn, 
ljier rtidjt in erfdjredenb mal)rer Sßeifc gefd)ilbert? 

©uer Sanb, ehemals fo fruchtbar, in meldjent eure SSäter moljlha- 
benb mürben, gicbt e§ f)cut für eud) uitb eure 9tad)fommen nod) baS 
tärglidje $8rob? ©ntjiehen eud) jene unbarmherzigen betrügerifdjcn ©läu= 
biger nid)t nod) baS im ©cfjweifj eures 2lngcfid)fS ©rmorbene? 
noch bte gelber bebauen, beren ©rtrag für eud) ein fo geringer unb un= 
gcmiffer ift? ©uer Sieb unb euer 2tdergercith mirb uerlauft, utn bie ©ier 
jener giftigen Sattcrn §u befriebigen, nur bamit ihr einen Xljeil ber 
roudjcrifdjen Saften abjutragen oermöget, mit benen if)r iiberbürbct feib. 
Sn bie lXnmögIid)teit uerfejjt, euer Sanb neu ju Bcadern, müfjt iljr ben 
SJtüttern fludjcn, bie eud) unglüdlidje 3?ad)fommett fdjettfett. ©ure burcf) 
junger unb Stummcv entnrroten 2Irme, unb bic Sumpcn, mit benen ibr 
bebedt feib, bezeugen euer ©lenb, unb ifjr bürft fie mit euren Sljränen 
beueren, fo lange ber jiibifdje äBudjerer eS uerfd)mäbt, eud) aud) nod) 
biefe abjutteljmen *). 

3 cf) begreife nicfjt, tue<§f)aflj bic Silben am gufjgeftett bei* 
Statue,' weldjc fie für unfer (Selb jenem 9lbt ©regoire2) er= 

*) Um alles fennen 511 lernen, mag gebrucft mirb — unb ba§ 
Rapier ift ja gebulbig — ocrgleidje man, waS ein I)ober Verehrer 
iftenan’S über beffen 2luSlaffungen miiiheili, bie berfelbe auf bie Suters 
pellation beS ©dja^meifterS oom Cercle Saint Simon (cincS Subcn 
SJtayrargueS) in einer ©ifmng bafclbft getljan: “• 

„2IIS bie 5Rationaluerfammlung im ga^re 1791 bie ©mancipation 
ber Subei1 befdjlofj, fümmerte fie fiel) ticrjlid) menig um bie 9taffe. ©ie 
ging uon bem ©runbfaj) auS, bie üDicnfdjen nicht nod) bem in ihren 
Slbern fliejjeuben SBlut, fonbern nad) ihrem moralifchen unb ir.telleftuellcn 
SEBerlh ju fdjä^en". 

2) 9Jtan fennt bic traurige fRoIle, weldje biefer Slbtrünnige nachmals 
gefpielt hat, ber ein Sterräther an all unb jebeut marb, unb bennod) in 
SuliuS ©irnon feinen Sobrebner fanb. ©r befanb fid) gerabe auf einer 
Steife nad) ©aoopen, unb gab oon bort fchrifttid) feine Suftimmung zur 
„2Serurtl)cilung Subtoig ©apet’ö burdj ben ©onuent, unb jmar ohne 33es 
rufung nodj 2luffd)ub!" ©pätcr erf [arte er mit jener thtt fennjei^nenben S)urdj: 
trtebenheit, er habe barnnter oerftanben Submig XVI. „fei jum Sehen 
uerurttjeilt". 3utn Äommanbcur ber ©hrenlegion, jum ©enator unb 
burd) Napoleon 3um ©rafen beS Ä«iferreid)S ernannt, erniebrigte er fuh 
biefem gegenüber 31t ben untermürfigften ©chmeicheleien, unb mar als 
achter Sabiner, al§ eö gett mar, einer ber ©rften, bie bie 2l&fe£ung 
üftapoleon’S, feines früheren 2Bohltl)äterS, verlangten. ©o roagte er eS 
fogar in bem grofjen ©alaffeibe eines faiferlicfjen ©enatorS fich 
Submig XVIII. «orjuftellen. ~ SSon ber ißairSfammer unb im 2lbgeorb= 
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richteten, obige 2luSlaffungen nidjt fjabert anbrtngen faffert? 
®ie gaffungSfraft eines 9Jtenfc(jen, roeldjer, oon ber Sßeft er= 
griffen, wiinfeht, bajj nun. auch alle Söett oon ihm angefteeft 
toerben möge, ift eben überhaupt unbegreiflich- 

SBenigftenS hatten bie Bemühungen ©regoire’s aber 
einen 3rae<f: $)as Söilb welches er im 3al;re 1788 in einem 
Sßinfel granfreichs entwarf, bas gange granfreief) beS SaiireS 
1888 getreu ju fdjilbem. SOHt §ülfe noch einiger Anleihen 
groeier ober breier großer ©elbgefebfchaften unb etwa einiger 
23ranbfd)at3ungen, wie jene ber Union generale, werben uns 
bann wohl bie Suben nach gerabe ben 9?eft beffen,. was fie 
bis je|jt bie ©üte hatten uns noch 8*1 laffen, oollftänbig ge¬ 
nommen unb fidh angeeignet haben. 

3ene§ «ßreiSauSfdjrei&en ber lieber Slfabemie mar $ßer= 
anlaffung gur Verausgabe einer Slngaht oon Senffdjriften ober 
SSrofdjüreu. ©o oeröffenflidjte ein §err oon goiffac unter 
bem $£itel: „Sluffäjrei eines ^Bürgers gegen bie^uben" 
eine gcharnifdjte ^5^itippifa gegen bie Sluffüljrung ber 
raeliten in ©IfafcSothringen. 

©in «Benebiftiner gai €t, Sloolb, Samens S)om ©haiS, 
ehemats Pfarrer gu ©harleoille, fäjlug oor, bie Suben meoen 
ihrer. ©djnellfü&igfeit beim ©aoonlaufen gu «Boten für bie Be* 
hörben gu oerraenben, beSgleicfjen gum ©infammein oon £jonig, 
Toegen ihrer befannten Süfternheit. 3n einer gmeiten (Schrift 
oergltdh er fie .mit «Rauboögeln, benen man Tratten, 6dmabel 
unb glügel ftufjen miiffe. 
r„ Qetoiffer ^aiHeccourt fcfjlug oor, bie Suben baburch 

glucmch unb gleichgeitig bie © Triften frolj gu machen, baß 
man alte Israeliten in bie SBüfte nadh ©upana fdjicfe. 

. ©S erhellt aus allebem, bah für ihre ©mancipation bie 
©timmung feine günfiige mar. 

2Us bie conftituirenbe SSerfammfung eröffnet mar, fan* 
ben ftef) in ber einige Israeliten in «ßaris, nämlich 

neten^aufe ausgeftofjen, in ber Sifte ber SOtitgUeber ber ©hvenregion ge-- 
ffcctdhen, roarb er felßft unter SouiS SßfyUipp guru(fgen>iefen. ©beitfo 
getbgierig als fjinterliftig, öenufcte er bie 3te»oIution uon 1830, um 
bureg ©remieuj' ben rücfftänbigen So(b als früherer ©enator ju erhalten. 
Unb [oich einem Sftenfdjen errietet man ein öffentliches ©tanbbitb! 
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Sflarbochai, $olac£, $acob Srenel, ©olbfchmibt, fämmtliche 
Rabbiner unb Sajarb, ein Suroclier, gufammen, um bie ©man* 
cipation ber Suben in $ranfretch nachäufuchen. 

üfterfnwtbigerroeife befchäftigten jene SSetfammlung am 
feiben Sage gruei früher als fd;te<^te Äomobianten unb Spieler 
erften langes berüchtigte Snbtoibuen, infofern ei ftd) barum 
hanöelte, ob biefe SDlitglieber giueier feljr jroeifelfjafter ©e= 
noffenf chaften jur Sluäübimg öffentlicher 3Iemter pgelaffen 
roerben füllten. Ser fehlere ^omöbiant fehlen §roat meniger 
anjuftoben, inbeb mürbe bie Sebatte lebhafter als habet bie 
^ubenfrage aufi Sapei fam. 

Sie besljalb gepflogenen Sßerf;anblungen mährten feit 
bem 21. September 1789 mehrere Sage. §err uon©lermont* 
Sonnerre, ein ©beimann oon weitem 33Ii<f, beffen 5ftachfommen 
übrigens, menn ich nicht fehr irre, fi<h bei ber fauberen Stn= 
gelegenljeit ber „Union generale“ fehr ftarf bie Ringer oer- 
brannt h^en, nahm hierbei baö SBort für bie 

Ser 29if<bof oon Planet}, £err be ia gare, ergäbt eine 
fehr nette ©efdjidjtß bie jübifcher ©eitS in ähnlicher SEBeife 
fi<| roteberholt hnt2)- „©inei Sagei", fo theilt er mit, „ali 
ich mich bei einem SöolfSauflauf unter bie Stenge begab, um 
bie Sütlje roieber hrrguftellen, trat einer ber Slufroicgler an 
mich heran unb fagte: roenn mir ©ie oerlören, fo roürbe 
ficherlich ein 3ube Sifcpof, benn biefe SDlenfchen roiffen fleh 
gefchidt überall eittjubrängen". 

*) Stefer Subeufreuub rourbe übrigeni für feine fdjfecf;te Siebe, 
meldje eine ebenfo fdjtetfjie Sfjatfaihe oertheibigte, hart beftraft. „2tm 
ÜDtorgen bei 10. Sluguft 1792", fo erjagt ber ©raf oon Steifet in feinem 
93udj: Les Modes et Usages aux temps de Maria Antoi¬ 
nette, „erlebte er ei, bafj inan in fein §au§ einbrang, io eil man 
gCaubte, er habe bafelbft Sßaffen oerfteeft. @r marb uerfjafiet mtb uor 
bie 39e$irfi=3SetfammIung geführt; hier ergab ficfj jeboef) feine Unföulb 
unb er marb entlaffen. 2Ui er jurücfgetefirt mar, roiegette ein oon ifpn 
meggejagter Äod) bai Sßotf gegen ihn auf; er rooltte jur SJtenge fpred^eu, 
erhielt aber einen ©enfenljieb am üopf, flüchtete uenounbet nach ber 
Eue Yaugirard ju einer §rau oon Skaffac, marb hier bii in beit 
oierten <Stod jettei Sau)ei oerfolgt unb fddiefjlich getöbtei". 

®) 2öer erinnert fich hierbei nicht bei Befannten 2luifpruchi bei @rj: 
bifdfiofä Shtpanloup beäüglidj Simon: ,,©r roirb ftd)er noch 
eher Äarbinal, ali ich". 
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5Der 2lbt Oftaurt) fpradj hierauf feljr oerftänbig unb 
wachte am 33eifpiet fßofett^ flar raa§ au§ ^ranfreicb werben 
würbe, wenn e§ unter bie Sotmäßigfeit ber Fuöen täme. 

®ie gilben, fprad) er, IjaBen ficfj 17 Sa^r^mberte Ijinburd) unoer* 
wigt mit anberen Stationen behauptet, ftetä hauptfädjticf) nur ©elbge* 
fdjäfte gemacht unb finb bie ©eifjel ber acterbautreibenben Ätaffc getoorben, 
ohne ba§ je bie öanb eines Suben bie «Pflügbar angeriifjrt hätte. So 
fmb jte in ben 23efi^ größten 5El)ciU> non ?ßoIert gcfomntcn unb fo 
tränft ber faure Sd)tueif5 berSbriffen biegerber, roäfjrenb jübifcTjer Steicfi= 
tbum Blüht. Stuf ben fo _ Bebauten Sänberftretfen roiegt ber Sube nur 
SDufatcn, unb finnt barauf, ruie er jene SJtiinjen ungeftraft entioertfien 
rann. 

3m eifafj haben bie 3üben gegen 12 DKilKonen Jpppothefen an 
©runbbefxfc; in einem SKonat »ielteic^t fcfjon roerben fxe bie halbe, in 
ge^n Sauren ficljer bie gange iprooing gu einer jübiftbeu Kolonie umae= 
ftaltet habe». 

©tn SöolfSoertreter beS @lfaß, Samens Stewbell, ber 
feineSroegS für einen 9tü(f[cf)ritt§mann galt unb bie Fuben 
genau farmte, betätigte bieä in ooßftem SDtaße. 

©amitte ©umoulins, ber gern über Singe fprad) bie er 
nidjt fannte, naijm, wie aße Stepublifaner unferer 3eit, Par= 
t^ei für bie gremben unb gegen feine Sanbsleute. Sei foldjer 
(Megenßeit antwortete Stewbeß biefem SSerfccfjter ber (Semiten, 
bie man bamats Slfrifaner nannte, in einer SBeife, bie eS oer= 
bient Bier angeführt §u werben. üftachbem er feinen ©cgner 
aufgeforbert, mit ißm einen fleinen SlnäfTug nad) bem (Stfaß 
§u machen, fügte er ^ingn: „ßu Fbrer S)tenfdjttd)fcit würbe 
tcB, nach bem Sie furje 3eit bort mit eigenen Singen bie 3u= 
ftänbe gefehett, bas Vertrauen haben, baß Sie ^Bren gangen 
Einfluß gu ©unften meiner arbeitsamen, burd) jene gierige 
afrifanif^e Satibe in ber fcheußlidjften Sßeife auSgefogenen 
Sanb^Ieute aufroenben mürben". 

iw Siobespietre ein eifriger Freimaurer, beffen Sater 2ltt= 
meifter ber Soge §u 2lrras> unb einer ber größten Perbreiter 
non Steuerungen in Franfreidj war, erflärte fidj für bie Suben, 
was feine Popularität begreiflich macht. 

(SSenfo war es mit S^aßepranb, ber, gleich Voltaire, eine 
jübifche Seele befaß; er begriff, baß bie gefdjmorenen Feinbe 
Shrifti ftch gern mit bem Pergehtglidjcn befaßten, nnb oer= 
ßanbelte gern mit ihnen, um babei etwas pon bem SBudfjer 
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gu erfjafdjert, ben bic Hubert mit ben ©ütem be§ Sleruö 

trieben 
9lm' 27. September 1791 nerbanbelte bie SSerfammlung 

«lieber über biefen widrigen ©egenftanb. dtpont machte in 
jebr gefd)idter SBeife cm§ ber focialen grage eine retigiofe, 
unb [teilte fid) auf beu ©tanbpuntt ber sJteIigionsfreiI)ett. 

£err uon SSroglie trat für folgenbe @efe|e§faftung ein: 
„Sie bürgerliche ©ibe§Ieiftung ber $uben ift bem form« 

(id)en 33erjidjt auf bie politifdien unb cit)ilre<^ttid|en ®efe|e 
gleidjsuadjtcn, benen bic ^uben bi§t)en unterworfen waten ). 

©in Vertreter, SRamenS fprugnon, ben bie 3uben für 
ftcb gewonnen butten, wiberfepte fid) biefem SIntrage, unter 
bem Nörgelten, baf) if)ie ©imt^efefce mit ihren religiöfen ©efe|en 
gleidjbebcutcnb feien. Seiner Meinung nadj müffe fief) alfo$rant= 
reidb eher ben g>uben, als umgefehtt biefe bem Staat unterwerfen¬ 

de burd) bie Debatten fid)t(id) gelangweilte fÖerfatmm 
lung nahm ben Antrag Supont’S in folgenber Raffung an: 

de Stationaluerfammlung befdjliefjt: 3n 2Inbetrad)t, baff 

i) Sie ©eiftlidjleit beS ©prengelS non Alltun burcfjfchaute bxe «n» 
Tauberen Atanöuer ifjre§ SMfihofö unb fdjnneg nicht baa«. «B bie] er 
Abtrünnige bie Pfarrer unb Sifare ber ^rouinj Saone et Loire auf- 
forberte, 'fidj feinen Anorbnimgen 311 fügen, erhielt er folgenbe Antwort: 

©näbiger £err! 
ghre Sganblunggineife bat utt§ nidjt überrafdjt. Aad)betn Sie auf 

einem Stanbpnnlt angelangt ift, mo burrf) nid)t§ mehr in ber öffentlichen 
Meinung gffre Sdjanbbarfeit unb Aiebrigteit oerbedt merben fann, merben 
©ie bie grüßte bauen ernten. Sßenn Sie aber geglaubt bauen, tn ben 
3Serfönlicfileiten ber Öhncu untergebenen ©eiftlidjfeit, Xheiluel)mer ju 
finben, fo haben Sie ficb fe^r getäufefjt. Alan abmt nur Setten «ach, bte 
man l)°d)fdjäl5t. Stäuber unb Sdfänber ber Äirdje, Aboolat ber 3uben. 
®aS ftnb leine Xitel, bie unfer Vertrauen uerbienen". 

3) Sie ebte unb fromme grau ©lifabeth burcbfdjaute ba§ Unheil, 
raeldieä bie Annahme biefeä ©efefce§ für granfretch tnit fid) bringen 
inerbe. Sie fdjtieb an grau uon SJombelleä: „Sie Aational=3Serfammlung 
hat baburdh, bap fie fortan ben gaben 311 allen Stellungen unb Aemtern 
Zutritt geftattet, ihren einfältigen unb irreligiöfen Sefcblüffeit bte Uro ne 
anfgefeht. gcl) fann meine ©ntriiftung hierüber nid&t Herbergen. ©ott, 
ber ba§ Uebte oft lange geftattet, Jat auch feine Sage be§ SorneS, 
menngleich er bann mit SJtilbe ftraft". r , 

gm Atai 1872 hat Gremieur über biefeS llarer al§ unfere heutigen 
fPoUtifer üorau§fef)enbe Dpfer jener ©chredens^eit noch gefpöttelt. 
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bie Verfaffung bie Vebingungen feggefefjt Ijat, unter raeldjer 
man allein franpfffdjer Bürger fein fann; in 3lnbetrad;t 
ferner, baff geber, welker bie ©igenfcbaften eines franpfiffhen 
VürgerS befi|t, ben Bürgerlichen @tb auf bie Verfaffung p 
reiften hat nnb bamit atte Verpflichtungen übernimmt, welche 
biefelbe auferlegt, fo roie alle Rechte, melc|e fie uerleifjt — 
Bebt jeben Stufffhub, Vorbehalt nnb jebe SluSnabme auf, rnefche 
bie früheren Veftimmungen betreffs ber guben enthielten, fo 
baff fortan bie bürgerliche ©ibeSleiftung ber guben einem 
Verjidht auf ihre p ihren ©unffen beftanbencn ^rioilegien 
unb 9luSnahmefteÜungen gleich p achten ift. 

fHeiubett braute nichts beftoroeniger nochmals bie Singe« 
legenheit pr Sprache, inbem er fferoorhob, baff bie ben guben 
fo fpmpathifche Verfammtung hoch auch einiges aJUtleib mit 
ben elfäffifchen ©ffriften haben möge. 

Sie Silben, fo fpracf) er, finb in biefem ShtgenBlicf ©CäuBiger in 
einer §öl>e «on 12 Bis 15 Mionen an Kapital nnb Sinfen. 2öenn 
man Bebenft, baff bie SrfjuCbner faum 3 EWillionen gufammen Beftffen, 
unb baff bie Swben bodj ficffer nie barau gebadjt fjaBen mürben auf 3 
Mionen Vermögen 15 Mionen barjuteiffen, fo fönne man ü&eneugt 
fein, baff oon bem «Betrag biefer Sdjulb minbefienS 12 Mionen er« 
mudjert feien. 

©ie Verfammtung befcffloff, baff bie guben oerpflichtct 
fein füllten, innerhalb eines Staats Veläge ihrer gorberwtgen 
oorplegen, um hiernach einer ber ViHigfeit entfprecfjenbe 2luS« 
einanberfehung oon ©laubigem unb ©chulbnera beroirfen p 
fönnen. 

Söie oorauS5ufehen mar, blieb biefe SJiaffregel ioirfungs« 
los. Um einem 3>uben rairflicff beipfommen, muff man fefjr 
fchlau fein. 

©o mar alfo ber gube in grantreich einheimifch! 
S)as ©erücht oon biefer Votfc|aft lief wie ein Sauffeuer 

oon ©tabt p ©tabt bis in bie entlegenften ©hetto’s; überall 
mürben im Sltlerheiligften ber Tempel ©anfopfer gebracht, 
ebenfo in ben gubenfdjulen. 2lnt 21.Dctober 1793 roarb in 
ber ©rmagoge 511 SWefe ein hebräifcher Sobgefang, gebietet 
oon SDtofeS ©nshaim, nach ber Sötelobic ber SDtarfeillaife ab« 
gelungen. 

©nbltch mar ja nun bie fo lange ßeit oon ben alten 



239 

Stfdjimifien in ben Saboratorien bes SDtittelalterS in ben 
^ierogippijen gefugte formet gefuitben, bic ben breieinigen 
<$ott $erme§ herauf befdpoor! ©er SCpett an bie $ßerbrübe= 
rnng burdj bie 9Jtenfä)enliebe unb beS Qbeat Ratten leichter 
alö alle 3auberformeln bie 3erftörung nnb Unterroit^ung be§ 
alten fo gut gefugten $ranfreid)§ gtüdlicfj gu 2ßegc gebraut. 

9tn ©teile ber alten Kabbala trat bie neue.' ©er $ube 
ift nidit mehr jener oenoünfdjte ^erenmeifter, wie iljn SJtidje* 
let [djilbert, meldjer in finfterer Sttad&t fein BöfeS 2ßefen trieb, 
er b^t fid) umgcftaltet unb operirt beim gellen ©age£lid;t; 
bie $eber eifert ben 3auberring unb ber 3auberfpiegel liegt 
getbrodjen in ber ©de; bie pljantaftifäjen ©eiftererfdjeinungen 
werben burd) ein Slenöroer! erfe|t, weldjeä ben armen ©es 
täufdjten baä triigerifdfje 33ilb eineg ©lüd» oorfpiegelt, baö le* 
bigtidj in iljrer ©inbilbung murmelt. 

9Baö foH uns fjeut n0(^ öer naioe öer ein 
sßfunb gleifdj auf fo plumpe, feine ttrnmdjfigfeit fenngeidjnenbe 
SBeife forbert? 9lidjt foI<$’ elenben gepen, nein ben gangen 
©briftemnenfdjen oerlangt jcfit ber 3ube. ^uuberttaufcnbe 
berfetben mögen auf ben ©djladjtfelbern oerbluten, menn bie 
Sölferfriege nur gum ^u&en 3§rael§ unternommen werben1). 

2ßa3 ftnb tjeut jene befdjnittenen ©ufaten im Sergleid; 
gu ben bem ©ot) abgeprefjten SJHIIiarben! ^e^t wirb baö 
©olb in ben Santen, in ben (Srebitgefeßfdjaften, bei ben 2In= 
leitjen jeglidjcr 9Irt: «Rational * Meißen, fremben 2tnleil)en, 
5triegg= ober grieöenäanleiljen, enropäifdjen, aftatifdjen, 
amerifanifdjen, tiirfifc^en, merifanifdjen Slnteiben, bei 
Stnlet^en non §onbura§ unb ©olumbia unb toie jte alle Ijeifcen 
mögen, mit ©Räufeln au§gefdjüttet. ^ene reddfdjaffene £ö= 
nige oon etjebem fannten aUerbings bie „Arbeit" ber Sörfe 
nic|t, Ratten aber bafür ein oäterlidjeg §erg. Stäubern fid) 

1) 2e Pag fie§t in ber „Constitution essentielle“ btefen 
Umfdjumng woraus. „SiSfjer ungetannte Smflüffe", fo fdjreifct er, 
„fdietnen bie fdjredtiä)en folgen ber Kriege ju fteigern. Un§ brof;t eine 
©eifjet in ©eftalt jener ©elbteufet, iwelcEje, gefügt burdj ben ©d^rotnbel 
alter europäifdjen Sörfen, fcpnb&are Vermögen burcfj jene Slnteiljen auf* 
pufen, tnelc^e bie Roßen blutiger Kriege uerurfadjen unb ben Pflegten 
unertnefjlidje Söfegelber auferlegen". 
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Franfreidj gurerften Nation ber SBelt erhoben unb bic gonge 
Seit feine ©rö§e bewunbert hatte, ftonb man, nacfjbem Scr= 
faiUeS unb Fontainebleau wie aus ber @rbe gegaubert waten, 
rathloS oor einem ©efigit non gweiunbfünfgig SÖHHionen. ©er 
3«be hat uns feitljer bemiefen, was man ben Frangofen ab* 
gwaden fann; fte finb — fo fjort man fie fpredjen — ge^ 
mäftet genug, um gangFsrael auf beiben £albfugefn ber ©rbe 
8« ernähren, Facob ift ja ein guter trüber, unb milt, bafc 
lebet* tu ber Familie fein Sljeil erhalte. 

ßurgum bie Setzung ift eine allgemeine geworben, unb 
ber «Sauber ift heut oollftänbig gelungen. ©urd) eine fett* 
fame ©inneStäufdjung glaubt jener fflaoifcfje Fube, ber unter= 
mürfiger mar als bas «Saumtljier ber Pharaonen, nunmehr 
ber freiefte, ftolgefte unb fdjlauefte 3Jtenfdj geworben gu fein. 

2Ber inbefc feine gefunben (Sinne bewahrt hat, (ehe 
einmal gu, wie eS in ber oerachteten Seit bes alten 3?e* 
gime’S war. 

> Ob Sanbarbciter ober Slrbeiter in ber «Stabt, lebte Feber 
ruhig in feinem Sefip wo Frangofen bei einanber wohnten. 
Ser Sauer taugte 2lbenb§ beim Jllange feines ©ubelfarife unb 
fang jene einfachen hübfdhen Sßeifen «nfrer Stltuorbereu, bereu 
@<ho man heut allenfalls noch in einem entlegenen Dertchen 
oernimmt- 2lls ^anbwerfer hatte er feine Sunft, wo man 
ftd) bereinigte, bie lobten gu beerbigen, ober gur 2Jteffe ging, 
beoor man gur 2lufnal)me eines neuen £anbwerfSmeifter§ 
fich gum gcmeinfchaftlichen 2ftahl begab, ättan liebte noch 
bie Arbeit, weldje man genug 2)iu&e hatte, gut unb gebiegen 
angufertigen, unb bie burdh Heine fiinftlerifdje 9iebenbef<häf= 
tigungen ben Sfteig bcrfelben erhöhte unb bie «Stunben würgte, 
©er Sofbatenftanb, welcher eine jährliche Slushebung oott 
etwa 10 000 9Jtann, bie ftd) gang bem ÄriegSbtenft wibmen 
mußten, erforberlich machten, laftete nicht fdjwer auf bem 
Sanbe unb bie Slusgehobenen würben jährlich oou ihrem 
©orf in bie ©arnifon geleitet. 

©iefem Silbe gegenüber betrachte man bie $aria’§ un- 

ferer großen Fnbuftrieftäbte, erbrüdt oon ber Saft einer aufs 
retbenben Arbeit, oor ber Seit gealtert, um ihre Herren gu 
bereitem, abgeftumpft burch eine ber ©efunbfieit fd)äblid)e 
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Srun!enf)cit; ftnb fie nicht 90115 baffelbe, ber ©flaue be§ 
StlterthumS war, bcn SCriftoteXeä ein lebenbeS Sßertgeug, em- 
pliukon organon, nennt? 

$ortwäl)renb muff biefc menfcfjlid^e 9D1 afcfjme angefeuert 
werben. Sener für’S gange Seben Sßerbammte, ben bte *ubt= 
fdben Tageblätter belehrten, ba& eS feinen gimtnel gebe ent, 
winbet fiä erft bann unb wann ber fäjrecth^en Jßir!udb|eit 
bie auf iljtn laftet. ©r benebelt fid) butd) m^ol Tic 
leichten Sßeine, beren SSirfung, wenn fte gu Stopf. [teigen, fiel) 
bureb ein luftiges Sieb funb giebt, finb burcf) bie entf erliege 
gjufdjung mit Vitriol unb ©algfäure erfefct worben, welche 
gwar ben gerriitteten Organismus auf SCugenblide anfpannen, 
aber nad) einigen Sauren baS Delirium tremens ergeugen. 

Trofe aHebem bauert bie Seljejung weiter fort, »n 
betraute nur ben tmnfen auf ber Straffe Siegenben, wie er 
fid; fdiwerfällig ergebt, um nidjt oon ber Starr off e eines fJtoth* 
febilb, ©pljruffi ober ©amonbo überfahren gu werben. 
feinem Tetirium murmelt er bie bibtif(^en Söorte, weld)e ign 
feine Reiniger geleljrt Ijoben, not ficb bin: ffS<t ja* ie 
frangöfifdje toolution hat uns hoch ein neues ©wai ge= 
bradjt! . . ." 
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Plc ^Kenotuftott unb bas exfte Jtatferretd). 

©er Qube roäljrenb ber Steoorution. — ©anib unb 3Rarat. — ©er 
©iehftaljl ber üRoßtfienfammer ber ßrone. — ©ie jiibtfdjen SRänfe unb 
bn§ ©ireftorium. — 2ßar Napoleon I. ein Semit? — ®a§ Äaiferreich 
unb bxe Freimaurer. — ©er gro&e 3ftat§ ber Suben. — ©rofce öut-- 
btgung bem 5ßapft unb ber djrifiHct>en ©eiftlidjfeit, bargeöracfit non ben 
Subcn. — Unbanf beä Suben feit er §err geroorben. — ©ie 58e- 
ftfjimpfungen *ßiu3 IX. — 2ßa§ 1806 hätte gefächen fallen. — ©ie 
Stnfi^t «ßortaltS. — ©er @infatt ber Suben. — ©ie 5Befdjränfuna3= 
SJtafiregeln. ©aS ©efret oon 1808. —- 2Jtager, 2Jteqer unb ÜJtaier. 
TT Sä^ung ber Suben unter Napoleon I. — 3Jlarfcfjair Ulet) unb 
bie jubelt. — SBrudj ber Suben mit Napoleon I. — Mföilb nach 
ber SdE)Iact)t 6et aSaterfoo. — ©in Srrtfjum 9Jlid)elet’ä. 



war ber $ube roährenb ber Sienolution? Stuf beit 
©tragen, auf bet SBanberfdjaft. ©r fucfjt einen SBinfel, ber 
ihm §ufagt, er bringt burdj Trümmerhaufen unb burd) 
Thürfpalten etn, er fudjt in ber aus ihren $ugen gefpreng= 
teil ©cfettfchaft aller Orten SSurgel ju faffen, unb ^iersn ift 
in ber Tfjat bie ©elegenljeit günftig. $n ben Stabten, bie 
oielfad) oerroüftet finb, ruo ba§ Sdjaffot unter ben ehrenljaf= 
teften unb intettigenteften ^Bewohnern auf räumte, hat er jene 
fein Treiben forgfältig beobadjtenbe Uebcrroachung nicht mel)r 
51t fürchten, welche früher, rao ^ung unb 3llt fich fannte, 
Ido man §ufammen betete, unb bur<h taufenberlei non Sllters 
her überlieferte SBanbe einanber liebte unb gegenfeitig ftüfcte. 

58on je^t ab hatte alles, bie dteDolution, wie bie heutige 
Derjubete Stepublif, ben ©harafter ber ©inroanberung, be£ 
fembltdjen ©infalls. Tag franjofifche ©lement oerfchroanb 
öamals, wie jept, neben einem Raufen $rember, bie ftd) aller 
einflußreichen Stellungen bemächtigten unb ba£ Sanb in f>erri= 
fd;er 2lrt beoormunbeten. — ^ormeron1) fagt: „SBom 3lb= 
fdjaum aller Säuber roaren mir überjdjüttet. Tie ©ebroeis 
brachte uns dftarat, $ulin, ©lautere Sfiacfye, ©alabin; 
aus ben raaffonifchen Säubern tarnen Theroigne, $rolp§, 
©loots, Sperepra, ^leuriot, fämmtlicfj Slnfü^rer Don 9Jiörber= 
banben; aus ben oerfcfjiebenften Sprachgebieten 2lu§geftoßene 
würben oon ihnen gleicbgejtnnten iparifern roie trüber auf= 
genommen unb warfen fich 3U Settern ber ©efäjicfe $ranfreicbs, 
ja be3 ganjen 2ftenfd)enge[<hled)tS auf. 

©S gehörten in biefe Kategorie ^ßolen roie SaporoSfi, 

*) Histoire generale des Emigres. 
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SDeutfdje raie §rcij§, Srencf unb Siarl non $effe. Italiener mie 
©aroni, ©ufourni, Sftanini, $ßio unb ffiotonbri; ©panier wie 
©ugrnan, SJiiranba, 3ftatd)ena. ÜJtit biefem Sijaoö fdjtüpfte 
unBemerft bei* Sube Ijinburi^. 

Sßeregra, ber imgertrennlid)e greunb üDtarat’S, ber $reunb 
(Sobet’g, ber biefen ©rbätmltdjen gu bem aUbefannten fird)en= 
fdfjänberifchen Äomöbiantentfium anteitete, ift erroiefenermafjen 
ein Sube; eDenfo ©imon, ber genfer Subroig XYII.*) 

©benfo roitb Behauptet, ©aoib fei jiibif^er Stbftammung; 
f<Bon fein -Karne beutet baraitf Bjin unb burch ben Staffen* 
BaB tä§t fid) allein begreifen, une biefer Sftann, ber früher 
mit SBoljltljaten überhäuft raarb, fotdjer ©chmähungen gegen 
ben ft'önig unb bie Königin fähig roar. 

Unb SKarat? 2Kara ift fein richtiger Käme. ©eine §a= 
milie roarb au§ Spanien oertrieben, flüchtete nach ©arbinten 
unb non bort nach ber ©djtoeig; ba fie fid) nicht als Suben 
mehr fitfjer fühlen, gingen fie gum ^roteftantiämuä über. 
®er ihnen anhaftenbe 3Iu§fa| unb ©d)mub, % gegen 
bie ©briften, geigten nur gu beutlid; bie Stbfömmlinge nom 
Suben, jene 2Jtaranen, welche bie ©cheiterhaufen Spaniens, 
mit ber frangöfifdjen ©uillotine nertaufcht haben. 

STaine hat bies heiauSgefüljlt, als er oon gemifdjten 
Staffen fpradj, weldje allein foldje Ungeheuer ergeugen können; 
aber er i[t um bie $rage heium gegangen. ^Dagegen hat er 
unä in feiner Sßfpdjologie ber Safobinerchefs 2) ben 
@emüth§guftanb 3Jtarat’S trefflidj gefdjilbert unb bargelegt, 
tme berfelbe mit 93erfolgungsfud)t beginnenb mit 9Korbfud)t 
enbigte. 

) Ziffer ©imon roar einer ber erften unb begeiftertften 2lnfjänaer 
ber ^teugeflaltung ber ßranfenpffege (la'icisation) in ben .ftofpitäfern. 
,,©ine§ Sageö", fo erjagt ©oret in feinem Sud): Ion temoignage, 
„fragte ifjn SOtabame ©Ufa6etf), roie fidfj feine grau im Hotel Dieu ge= 
KIe*¥D' herrlich, erroiberte er, eä ift eine greube je§t bie grauen 
(ftrantenpflegerinnen) im Hotel Dien gu fefjeu, ganj genau gefleibet roie 
meine grau unb raie Sie". 

, 3 Origines de la France contemporaine. La Eevo- 
lution. Tome III. 
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Seite Serriidtheit üDiarat’s ift eine gang eigentümliche, 
fie rourgelt in bem jübifdjen Sderoenleiben. ©elbft bie fred}= 
ftett feiner Anhänger, fein Srember, fein ßijrtft wäre im 
©tanbe gewefen, gletdjöiel ob in ßonbon, Berlin ober ©t. 
Petersburg es fo rutjig roie SAarat auSjuf:preßen: „Sn biefem 
Sanbe muffen 270000 Stopfe abgeffhlagen werben". 3tientanb 
hätte je fo etwas gewagt, ber Sube wagt es aber. 

SDiefe geiftige Frechheit, biefe ungeheure Unoerfd)ämtbeit, 
non ber füer ffhon mehrfach bie Siebe war, welker mir bei 
jebem ©d)ritt, fowoffl in politifdjen roie in ©elboperationen 
begegnen, fie haben ihre Segtünbung in bem jenen ©ehirnen 
feit Sahrbunberten eingeprägten Gegriffen. Sie Sietigion ber 
Suben lehrt ihn, baff er höher fteffe, als ade anberen 2)1 em 
fd;en, baff alles, bas niefft roie er felber fei, befeitigt werben 
muffe, weil alles auf ©rben ihm allein gugefföre; baS ift ber 
gewaltige §ebel, ber baS bem Suben innewoffnenbe fieberhafte 
SSefen in fteter Bewegung erhält unb alle feine Anfcffauungeu 
leitet, ©o erflärt eS fiä), baff jene geheimniffoode, unficht; 
bare Sogif, in ihren Abweisungen norn Normalen ben 
oberflächlich^1 Seobadjtcrn unoerftänblidj bleibt. 

Ser gang unb gäbe geworbene AuSbrud: „Sa3 ©djeu? 
fal SAarat" ift nidjt gutreffenb. tiefer lippenlofe, wie frampff 
ffaft sufammengeäogene 2Jtunb hat peifedos etroas roilbeS, aber 
feine Augen finb febön. Auf ber Aebnertribüne, bem ©irnon 
Petit gegeuüber, finb fie routlffprühenb, aber faft fanft auf 
ben Silbern non Soje ober ber $rau Ala'iS. Sener 3)larat 
non Sajaget mit bem aus einem Safchentuch geformten Sur; 
ban, beffen Stnoten einem Seberbufche gleicht, erinnert an eine 
alte äefft orientaüfdje Sübin. 

2dait betradjte aufmerffam baS Portrait im SDtufeum 
(Sarnaualet aus ber ©ammlung ©aint Albin unb nor allem 
bie Süfte in SiScuit unb man glaubt ein in Aeroenreij unb 
£>aducinationen befinblidjeS SSefen nor ftd; p haben; roie bei 
Aobeöpierre unb anberen an jenen furdjtbaren Vorgängen 
thätig Setheiligten madjt fi(h eine Ungleidjmäffigfeit beiber 
©eficfftSfeiten bemerf6ar, bie entfdjieben ein geftörtes geiftigeS 
©leicfjgeroidjt anbeutet. 

Drumont, Sa3 oerjubete granfreidj. I. 17 
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£)ie faft unmittelbar uacß bem £>otcßfticß jener ^clbiit 
non üötabamc Saiffaub, einer Äünftlerin, bie befonberg berühmt 
in bicfer ©attung non Äunftwerfen war, gefertigte 9Sad)ö= 
maäfe giebt benfetben StuSbrud wieber. £>ier.feßen mir biefc 
$anb mit ifjren mageren Ringern, nidjt meßr bie gauß beä 
gewaltfamen, blutgierigen SJiörber», her ben töbtticfjen ©tretd) 
füßri, fonbern bas geborene ©cßeufal. 2)er £ob faßt pföp 
fidj auf biefem Stntlijj ben ©runbjug bes jübifdjen £ppu£, 
bie tiefe, faft ergreifenbe SKefancfjoIie ßeroortreten. 

3wcifel£oßne mar unter jenen güßrern ber 3afobtner? 
f tubs, wefeße, man weiß nic^t non woßer, auftaueßten, um eßrlicßc 
Seute angugeben, gu oerfofgeit unb auf bie ©uiffotine 51t bc= 
förbern, meßr alg ein Silbe. 

SBenn man ben gorfeßungen über bie 3«benbcmegung, 
non ber bieg Sud) nur eine generelle Ueberfidß bringen will, 
mcitere $ofge geben wirb, fo werben gweifelSoßne ernfte, 
ruhige gorfeßer, fobafb fte in ben Sfrcßiocn ber ^Departements 
naeßfudjen, audj über jene 3cit meßr 2id)t oerbreiten, wo eine 
große 9fn§aßl $rember unfer Sanb überfeßmemmte unb id) bin 
fidjer, baß id) ben Familien, in melden wie eg fd)eint, ein 
crblidjcr |)aß gegen bie ißriefter uorßenfeßt, fieß aueß oiefe 
jübifdßen Urfprungs finben werben. 

Sag erftc, woburdß bie $ubcn fid) afs ber ©manicipa? 
tion würbig augwiefen, war, baß fie fieß über bie üronbia? 
utanten ßermaeßten. Sei ber Seraubung ber SDtobiiienfammer 
ber Strone fpielten fic bie Hauptrolle. 3cß ßabe biefe Se? 
raubung unb bie manigfaeß im SDuntel gebliebenen Vorgänge 
babei anberwärts gefeßifbert.*) 

SDiefcr Sftaub ift ein finnbilbficßeg 3eogniß ber 3eü; 
wenn man fiep, wie jene wäßrenb gafjllofer ©enerationen 
müßfam aufgeßäuften ©äßä|e, jene föniglicßen fronen, jene 
won ©uger bargebraeßten heieße, wie bie oon iftießefieu er? 
worbenen ©beffteine, alles ©rinnerungSseicßen an pradjtliebenbe 
unb glorreidje 3eüen, oon ben efenben ffücßtigen Räubern 

a) Revue de ]a Revolution (5. iaars, 5. avril, 5. mai 1885). 
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in bic Stinufteme geworfen, bann in großer &aft auf bcu 
fartbigcn 33öfd)ungen bcr ©eine gcit)eikt, in ©rblödjer gebor¬ 
gen unb in allen mögkichen Kneipen unter Stunpen uerftetft 
mürben, gleißt bieS nid)t einem (Semälbe, auf roekdjem bic 
fjerrlicbe Vergangenheit Frankreichs ben .iQorben ber raekt= 
bürgerlichen ^euolution überliefert rairb? 

©er ©iebftaf)! ber ^ronbiamanten trug alfo baffeibe jübifd)c 
©epräge mic jene Siffaire ©u ßolkin; im höheren ©tun hin 
verbanb [ich bamit eine geheime ^ßolitif ber Freimaurer, nnb 
praftifch mar es ein ©eibgefajäft für FSrack. 

®cr ißatifer reuotutionäre ©emcinbernig (la Commune), jo fcfjreiljt 
Slttomntte (ÜVIemoires secrets Tome III) begann mit Sumoriejfo fort alle jene 
Jta&atcn bicigmgeeignctjdjiencmumfeincMutigc £errfcgaftaufrecgt juergaU 
tcn. ©ognt, beffen Tante in alten geheimen Serfjanbtungen feit ben betgifrfjcn 
ltnrufjcueine ToKe fpiett, gatte fid) mit bem 2Cfit£onötiin Skrbinbitng gefegt, 
roetd)er jtt jener Qeit pournatift in .paure, fpäter unter bem Tanten Sebrnit 
•Tinifter ber audmärtigen Tngelegengeitcn mar. Sogm, mclcger feit 33e= 
ginn bcS gelbjugeö burd) bic ^erfon eines gemiffen Sßenoit int SBrtef* 
tnccgfcl mit ben Safofiinern ftanb, fegttberte bcr bekannten ©räfin Tieg, 
ferner Sucdjeftni unb Sontbarb, atte brei beim Könige angefegene $er= 
fönen, ben Sortgeit, meteger biefer Ttadjt bttrd) eine gemeinte Terbinimng 
mit granfreiefj gegen bereit natiirtidjen geinb Defterreidj, cnuad)fcn könne. 
2)er ^Stan fdj eiterte tnbefj an ber Sopalität bcö Königs unb an feinem 
fegr ununtnmnben audgefproegeneu Sßertangen, bic franjofifege fönigtiege 
pamitic and ber ©efangenfdjaft ju befreien. Sied fegte obigem ^Stan 
ein umfocntfdjiebenered Jgittbernig entgegen, atd cd fegt bebentenber ©ummen 
©otbcd beburfte, um bic brei ©enanuien jufrieben 511 ftcltcn ttttb bamit 
bcu Sßünfdjen berer 3U entfpredjen, bie bcu üftonaregen ein ©räuet maren. 

Um öies hoppelte ^inbernifj §u beseitigen, mar es uöthig, 
bic preufjifdje Slrmee 311 nernichten, mo§u baS Sogcrn bc§ 
^erjogS non Vraunfdjraeig bie erfte ^anbhabe mar; ferner 
(Mb genug anfgubringen, um bie preufifdjen ÜMnifter ju be= 
ftcdjen nnb bieS ©ekb konnten bie Äronbiamanten kiefern. 

9?ach ben blutigen ©agen beS 2. nnb 3. (September be= 
gab fid) Vittaub-VarenneS 3nr 9lrmee, mo er feit bem 11. 
Verhandlungen cinfeitete, beren Stefultatc non ber Vejahkimg 
ber oerfprod)cnen ©ummen abhängig maren. ©ie ganse Vaar= 
fdhaft bes ^artfer renotutionären ©emeinberaths beftanb aus 
2 bis 3 9JUttionen, ben ©rträgniffen ber ^ßkünberungen beS 
10. 2luguft; hoch biefe genügten nicht. „2Bes£)akb nimmt 
man nicht bie königliche Vlobikienfammer in Vefdjkag?" 

17* 
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fragte ^panig; bieö gefdjaB bettn aucB afgBalö Qm 16. ©ep* 
temBer burcB ballten imb ©aniin imb lieferte einen Setrag 
oon breiig SOMionen. 

©leid) Anfangs mürbe ber Otiicfpg ©umourtej au§ fei¬ 
lten (Stellungen, inbent er o^ne f)ülf§fräfte oerloren gemefen 
märe, BefcBleunigt; burcB biefe ^ülfsfräfte adeln mnrbe oer= 
Binbert, ba§ er nad) ber ^anonabe Bet Salrnt) nidjt gänjlicB 
raetdjen muffte; oom 22. Big 2S. ©eptem&er mürben, roie Bereits 
ermähnt, bie Unterfjanölungen leBtjaft rceiter geführt. 

Sange 3eü fjinburcf) befdjäftigten biefe fironbiamanten 
ben fjanbet ber beutfcBen 3uben. ©anton, foroie fyaBre 
b’föglantine, metdje burcB SQtabame fRolanb offen beS Sieb; 
fta^tö BefcBnlöigt mürben, empfingen ihren Slntljeil an biefen 
Spiünbermtgen. dhir unBebeutenbe ^ubett, bie fidj IjierBet 
ertappen liefen, mürben Beftraft. 

Sa3 Bulletin du tribunal crimin el Berietet, baff einet» ber 
erftcn bc§ SDie&ftaljß ber Äronjuroeten Bcfcfjulbigten ^nbiuibuert, baö bie 
gefejjlid&e ©träfe traf, ein au3 Sonboit gebürtiger lyube, Dtamenö Sitbroig 
Spre mar. Serfelße, 28 Saljr alt, feineö 3eid)en3 Kaufmann, moffnte im 
Quartier 33eau0ourg. (Sr mar angefdjutbigt, iu beit Ptädjten bc3 11., 
13. unb 15. September an ben SJMnberungen Stfjcit genommen unb im 
Saufe beffelben SKonatS einem geroiffen 9)Jofe3 Srcnel perlen xmb S5ia= 
manten au3 jenem Siebftatjt Ijerriifjrenb oertauft ju Ijabcn. ßr marb 
am 12. Qttober 1792 jum £obe uerurttjcüt unb ftarb mit einem 9Jlutlj 
unb einer Äaltölütigteit, bie einer befferen ©ad)e toiirbig mären. 

©in anberer 3ube, SDelcampo, genannt ©egdjampg, rooBn= 
[jaft Ohte beS nieup SlnguftinS, mürbe gleichfalls Bingerid)tet. 

SHIe Suben non ^Parig maren hierbei irgenbmie Bettjeiligt. 
2ßir finben ferner bie Manien ber Sacofta, Spon fftouef, 
3aBrmartt§[jänbIer unb ^erbergSroirtB, moBnljaft 9iue Seau= 
Bourg, neBft feiner f^rau, Sepbe, Israel, Slron |>omBcrg, 2lng= 
leS Sater unb ©ofjn, melche bem Suben Senebift ©alinon 
eine grobe SKenge non ^Diamanten oertauften. SMefer ©alomon 
Ijatte beiber ©elegenheit für 150 000 graulen feine perlen getauft. 

Sinbere fdjienen oorfichtiger ober furditfamer gcroefen §u 
fein alg Sirene! unb ©almon. 3m Thermo in etre du 
jour, rebigirt oon SDuIaure unb S. ©Bapet, lieft man in bei* 
Kummer oon SOiontag ben 24. September 1792: 

„@tma breipig ^Diamanten aus bem föronfdjape finb tjeut 
bem ©eridBtäfcBieiBer ber ©emeinbe in einem Suiefe ©eiteng 
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ber Suben Sinfcime unö 2)ou übergeben moröcn, bie bicfcu 
gum Eauf angeboteu maren". 

©iefe Eronbiamanten haben ineber bei ben Stepublüanent 
noch bei ben Suben ©ftid gehabt. Sie erfte ^epublif tüm= 
merte ftc^ nitfjt um fie, lief ftc ftel)len; ^bas Eaiferreid) unb 
bie 3Jionard)ie ber Könige erfe|te ben foftbaren ©d)afj; unter 
ber ledigen Stepublif oerftänbigte fiefj ber Sube Soctroi) mit 
gemiffen frummnajtgen Eaufleuten, bie [ich im Cafe de Suede 
barüber oerabrebeten, mie für S^rael l)ier eine einträgliche 
Unternehmung gu ntadjen fei, roorauf ein ©e[e|s oorgefdjlagen 
unb angenommen mürbe, raeldjeS ben Verlauf biefer ©rinne; 
rungen an bie Vergangenheit oerfügte. 

©urd) bie Suben mürbe bie Beraubung unferer Eird)en 
ins 2Öerf gefegt,1) ebenfo bie Störung jener 9Jieifterroerte, 
mcldje nur ein glaubenSfiarfeS ©enie unferer mittelalterlichen 
Vilbner (ymagiers) erfinben fonnte. SBelcf) miüfommenc 
©elegenheit, ©hriftum gu oerhöhnen unb fo feinen ^af unb 
glcidjgcitig bie ©ier nach Steiddhümerngu beliebigen 12illeS©ilber= 
geräth ber Stirere, gu ©pottpreifen ermorben, gelangtem biefe raub; 
gierigen §änbc, fo baf Sambon bezeugen ionnte, ber öffentliche 
©<ha£ fei bei biefen ^(iinberungen fo gut raie leer ausgegangen. 

SJtehrfach ermarben bie Suben gange Eireben für eine 
hanbood Slffignaten unb als bie Drbnung mieber hergeftettt 
mar, nermietheten fie bie $lä|e ben ©haften P h°ien /$rcj; 
fen. Sch hQbe roeiter oben bereits mitgetheilt, mie fie bie 
oon SftifolaS Slamel reftaurirte Eirche Saint-Jacques de la 
Boucherie getauft unb gerftort hatten, ©o liefen fid) gmei 
Silben, Dtteouere unb ©teoenS bie Eirebe Saint-Leu-Saint- 
Gilles in ber dhte ©t. S)enis geridittid) gufddagen unb oer; 
mieteten fie im Sah^e 1802 ben Siebten 2Jtorel unb ©iratb, 
bie bort ben ©ottesbienft rceiter oerfahen. Von S<d)r 8U Sahr 
fteigerte ftch bie Diethe oon 3 bis 10 000 $ranfen. ®nblid) 
ermarb bie ©tabt biefe Eirdje in ©emäfheit ber Verfügung 
oom 20. Swü 1810 für ben $reis oon 209 312 fronten. 

i) ©er £ern beS SBolteS bängte innig am ©tauben ber Leiter. 2tod) 
im Safjre 1798 errichteten bie ©amen ber Satte 3tnf)eattare für bie 
^rocejfion am ^rotjnteidjnamsfefi. ©iefetben ©mpfinbungen befeetten 
noch gut Seit ber ©ommune bie au3 ^ranfreief) gebürtigen 2(rbeiter. 
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©ine cmbere 2lrt einträglicher ©efdjäfte war her Slntauf 
uon Sftobilien her 2lu3gewanberten. §ier uerbünbeten [ich fo- 
gar bie Vtitgtieber beä ©onoents mit ben $uben, um fid) ben 
9tachla§ ber Verbannten anjueigneit. 

$n ben Crimes des sept raembres des anciens 
comites du Salut public et de Sürete generale 
erzählt Secointre in VerfailleS, bafj fern ©oltege Vernarb beim 
Verlauf bes ©cbtoffeg SOlontbeliarb mit einem $uben, 
Vamenö ©refouf, barüber geeinigt habe, bafj ihm auf unrecht* 
mäpige 2Beife, faft umfonft, ©egenftänbe non fetjr bebeuteiu 
bem SSertlj gugefdjlagcn würben. Unter anberem fjabe er 
uom Snuentarium für ftdj einen blauen Sftarmortifdj, foftbare 
Vüdfjer u. a. 11t. uerpadeit unb fortfehaffen taffen, ferner habe 
er fidj, ohne baff Stuäruf gesehen, 18 Kronleuchter, 12 metat* 
lene Seudhter u. a. m. uon Slmtäwegen angeeignet. 

©aö zerrüttete nnb betrügerifd;e ©irertoriunt bot ben 
Suben faft eben fo uielc ©elegentjeit gur Stusbeutung, wie baö 
Sranfreid) ber britten fRepublif. 

91I§ bert Suben nun ^pnris offen ftnnb, fo fdjrei&t ©apefigue in 
feinen Histoires des grandes operations financieres, tarnen 
fie in ganjen ©paaren uon alfermärtS unb naljmen mit uolten 
§änben; 3uerft begannen fie jag^aft mit fteinen ©efdjäften, ^ferbcfjanbel, 
Sßudjer im kleinen unb Sluffdjtag auf bie Slffignaten, benn nodj fünften 
fie fidj für Söaufunternefjmungen nid)t fidjer genug, bie fie nodj ben 
©enfern überfielen; fie begnügten fief» afte SOiößel nu3 ©djtöjfern, Äirdjem 
refiquien unb fonfiäcirte Suroefen ju faufeit unb ben Steuanfommenben 
fteinere ©ummen baar gegen mertfjuolte ©adjen auöjutaufd^en. 

Sn einigen ißrouinjen festen fie fidj auf bem Sanbe feft, wie bie 
Staben auf Söeute lauernb; in Dber= unbUnter=©tfafj nne in Sotljringen 
tourben fie bnrdj £>tjpottjefen, Sartetjen unb ©nuerbnng oon 2ßieber= 
taufäredjten, Herren bes ©runbeigentfjums. Sn >paris überfdjroemmten 
fie namentfidj bas Duartier bu Sempte, meines fo 31t fagen if;r ©fjetto 
roarb. Sßitrbe man bie<3 eine $eit lang fo fort toäffren taffen, fo mür¬ 
ben fie fetjr halb Herren ber Subnftrie unb bes ©elbeS fein. 

©er ^ube, bamats noch nicht fo wie jefjt aus bem 
©robften herausgefommen, war zuoörberft halb ©ptfdmbe, halb 
Vanfier, ober richtiger gefagt, er fing mit ©pifjbübereien an 
ehe er Vanfter warb. 

©3 war bieö zur 3ß*t -äfttchel’g bes Sfteudjelmöröers, 
beffen ©nfetinnen fd)tie^tid) ^erzöge unb ^ringen h^atfjeten, 
ohne ba^ bie furchtbare fich an feinen Vamen fniipfenbe 
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Erinnerung ertoföen war. 9)tid)et tjatte eine eingewanberte 
Familie in ein in ber 9iäi>e non $ariS tiegenöeS Schloff ge- 
locft, fie erbroffett unb fid) atSbanu ihres ©etbes unb ihrer 
Sntoeten bemächtigt unb atteS mitgenommen. ©eS Staub- 
morbeä angeftagt, würbe er SDiangetS non Seweifen non ben 
©efdjroorenen freigefprodjeti unb baS gange über biefe 33er= 
hanötung fprecpnbe Stftcnftüd verfdpoanb. ©ennod) plt ipi 
Sebermamt für ben Scf)utbigen. 

6imon, meiner bie befanntefte §etäre jener ßeit 93iabe= 
inoifeüe Sange unterhielt, erregte burcf) feine ^erfdjwenbung 
offentUc^eS Stergeroiff in gang $aris. Er ftafchte in bie 
£änöe, als im 3ape YII ©irobet in einer Ede feines be= 
rühmten JöilbeS ©anae, ifjn, ben OMionär, als einen gtud- 
fenben Srutpijn mit auSgebreiteten glügeln barftedte. 

Sngwifdjen begannen bie Subcn jene ^olitif ju befolgen, 
bie fie fortan gut irrigen gemalt pben: einer toolution, 
raäpenb ber man im drüben fifdjt, bie momentane £err[cpft 
eines Retters ber ©efellfdjaft folgen gu taffen, unter beffen 
Regierung baS ©eraubte bann in alter gönn bie Eigenfdjaft 
ehrlichen Erwerbe» erplt; bie fdüdfep beS rcchtmnfjigen 
Sdlonardjen, ber ihnen irgenbmie unbequem ift, wirb jebocf) 
mit alten Mitteln pntertrieben. Sie gebrauchen eben einen 
©djito, einen geitgemäffen SJteffiaS, wie eS Erommett and; 
mar; einen ÜDtann ber gu attem fähig ift. 

2Bar Napoleon jübifcpr 2tb!unft? Israeli tjat es aus- 
gefpro<pn unb ber Serfaffer ber Juda'isme en France 
beftätigt eS. Sidfet ift, baff bie batearifdjen gnfetn unb 
Eorfita nieten aus «Spanien unb Statten vertriebenen guben 
ein 3uftud)tSort mürben, raofetbft fie fid; nietfach gum Epiften- 
tptm betetjrten unb, mie in Spanien, bie bauten großer 
Herren annapten, welche if)re ©aufpatben gemefen maren; 
fo Drjtni, ©oria, Solonna, SÖonaparte. 2)Udjetet, ber mit 
fdjarfem 33tid tief in mandie bunfte gefcpcplicbe Ereigniffe 
einbrang, bie er aus 3tüdftd)t auf feine $arteiftedung bann 
aber nidjt näher feftftcltte, pt biefen $unft gu wieberptten 
50iaten berührt. Sn feinem Dix neuyieme Siede fagt 
er: „ein geiftnolter Engtänber roitt behaupten, öonaparte fei 
jiibifcpn UrfprungS unb ba Eorfifa früher , mit afrifanifdjen 



252 

©emiten, Arabern, Äartljagenienfern ober Mauren — bie 
©panier nennen fie Waranen — Beoölfert mar, fo gehört 
er wahrf<heinlich eher einem jener ©tämme, als ben Italienern 
an". 

Napoleon |atte als gewiegter Freimaurer, wilöer Fato= 
bmer nnb F^eunb bes jüngeren 3tobeSpierre alle jene ©igem 
f^aften, welche für bie ihm gugeba<$fe Me nöt^ig mären. 
©ie Fmangwelt unterste ihn. £ur Beit feines erften $efb= 
SngeS in Italien waren bie ©taatsfaffen teer unb bie Michel, 
bie (Serfbeer unb bie Sebarribe traten fofort bafür ein. 2Bo 
er erfdjien gelang ißm alles. ©he man fufiS oerfat), war er 
im Sefip ber „uneinnehmbaren" Fnfet Malta,1) um, nacft 
Frankreich gurücfgefehrt, ben 18. 23rumaire ins SBerf §u 
fcpen, unb ging bann ruhig unb unbehelligt oon englif^eu 
Streunern bur<hs miitellänbifche Meer, ©ie F^^tmaurerei 
hatte ihn fo gu fagen mit einer in ber Suft fdjwebenöen, ihn 
enthufiaftifd) fdjü|enben SSerfdhworung umgeben, welche ficfj 
mehr unb mehr foncentrirte unb §ule|t ein ganges Sanb inne 
hatte. Fn ©ambetta faljen wir bie genaue SBieberholung 
jener gewaltfamen ^eoollmachtigung eines Mannes; man 
hielt biefen, währenb beS te|ten Krieges großmäuligen, un= 

*) Sljierä fagt: „2J?ittetfi gemeinter ÄaBaten roar bie lleBergaße 
^aliaä ränge Reit uorBereitet. 3Jicm Ijatte Ijier Freimaurer wie ben 
Jittter Sofomiere unb Sogrebon uerffecft unb ber erenbe ©rofmeifter 
gomäpe^ mar duftig genug bie Rufer neBft ben baju gehörigen f feineren 
.^nfelgeBieten gegen ein beutfdEjeä Fürftentljum, ober 2JIangeI3 beffen 
gegen eine reBenSränglidfje Sßenfion non 300000 granfen unb 600000 
ganten ©ntfcfjabigung, fomie bie Rulage uon 700 Franfen ^enfton für 
jeben Ritter frangöfifcfjer Nation, ju uerratrjen. ©afareHi Sufalga, einer 
ber Ijogeren Dffijiere in Sonaparte’ä ©efolge, melier ben $Iafc unb 
bie ©tarfe ber FeftungSmerfe fennen gelernt Ijatte, fagt wörtlidj: „ffiHr 
rönnen un§ gtucfItc§ preifen, bafj mtr Rentanb gefunben 
baBen, ber unS ben ßingang oerfcfiaffi Ijat"." 

®e 3Raiftre fjat nacf)gemiefen, roeldje ©iu£e 9tapoIeon an ben Frei* 
tnaurern feilte unb ber 5ßater ©eidjampS Ijai bie§ feljr genau erörtert. 
^ ®“1”6atcercl fo fagen ber SBice--£aifer jener Reit, mar gleicfijeitig: 
1J Söetfi^enber ©rojjmetfter ber Soge oom großen Orient; 2) fouuerainer 
©rojmetfter beä Bofjen 3ftaifjeö; 3) ©^rengro^meifter beö 3tituä Serebom 
bt Ätlmmmg; 4) Dßerer Sfjef beä franjöfif^en Stituä; 5) 2anbeö=@roü- 
ntetfier ber Butter ber SOBofjltfjatigfeit ber fieUigen ©tabte ©trciftöurö, 
S^ott itnb 99töntepel(ier. 
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fähigen unb unehrlichen SJtenfchen in graitfretdj eine 3e^ 
fang für unentbehrlich- 

Napoleon fam feinen SScrpfüdjtungen gegen bie 3«ben 
baburdj fefjr halb nad), baff er burefj bie fonftituirenbe $8er= 
fommfung in unüberlegter Sßeife ben Ssraeliten gefeplidjc 
©leidjfjeit mit ben (Stiften gugeftanb. 

2lm 26. Snli 1806 tagte im ^arifer ©tabtljaufc bie 
erfte SBerfammlung jübi[d)er Slbgeorbneter; fie beftanb aus 
ben an gef eljenften $uben unb aus fiinfgeljn Rabbinern unter 
bem Sorftp gurtabo’S non Sorbeaup. ©ine Verfügung 
üom 22. Suti beauftragte $PaSquier, SßortaliS unb 33tole als 
Äommifftarien allen bie Quben angefjeitben SBerhanblungen 
betguroofjncn. Seite SSerfammlung füllte über geroiffe religiöfe 
fragen befchlieffen, welche ^auptfäd;li(^ in ber ©rroägttng 
gipfelten: ©ollen unb bürfen bie $uben, inbem fie bie ihnen 
angebotene ©leichheit annehmen, b. I;. inbem fie in eine bereits 
befteljenbe ©efellfdjaft eintreten, an raeldjer fie bisher leinen 
$£ijeil Ijatten, baSjenige abänbern, morin jene ©efeUfdjaft mit 
i^rer Religion in 2Biberfpru<h ftef)t? 

©as Programm ftelite namentlich folgenbe gragepunfte 
auf: • 

1. 3fi bie Unterrocrfung unter bie ©taatSgefefce, cinite ober politifdjc, 
eine religiöfe *PfCidjt? 

2. 3Ü bie ißotpgamic unb bie @fjeld)ctfmng allgemein bei ben Jpe* 
bräern üblid) unb geftattet? 

3. dürfen fie ftd^ bem ÄricgSbienfi, bem Sanbbau unb ben mec^cu 
ntfdjen Slrbeiten unterjieljen? 

4. ©ölten bie guben bie (Sfjriffen toic Sr üb er ober rnie grernbe 
betrauten? 

5. 3ft ber SBudjer fremben Nationalitäten gegenüber geftattet? 

Sie ©acf)c ocrlief nid)t fo einfach als man geglaubt 
Ijattc. S)ie jüöifchen Saicn in ber fßerfammlung waren gwar 
bereit, alles gu üerfprecfjen, natürlich mit bem Inntergeöanfen 
ni(|tS gu halten, aber bie Rabbiner, boih non $weifeln be= 
fangen, fchienen geneigt, bas alte mofaifdje ©efep unoerrüdt 
aufrecht erhalten gu wollen, wonach bem^uben feine @emein= 
fchaft mit bem©hrif*eiV bem ®op, bem 5ßacri, geftattet ift.1) 

J) (sin iftabbiner, ber mit ©regoire unb ^Winb .fDoranfj fonfurrirt 
tjatte, fagte ausbriicflitf): „®er Salmub »erbietet nur ben fremben 
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©in Iftenftüd ber „Arcliives“ Betitelt: Notes sur 
le Conseil des Ministres, seance du 5 septembre 
1806, Berührt getoiffe fac^Iie^e ©äjroierigfeiten. *) 

©er SJerfammluttg moBnten 35DtabBiner Bet; fottie biefe 3a^t nid}t 
genügen, fo • follien ireitere 30 geroa^fi roerben. ©iefen 45 SiaBBinem 
fotten 30 angefe^ene Saien Bingutreten; ölte 75 mürben bann ben groften 
Sftaifj (Sanliedrin) Bilben, b. B- bie SSerfammlung Bliebe tuie fie jegt 
ift, unter öingutritt oon nod) 30 fRaBBinern. ©iefe • größere 2tnja|l 
roürbe, fo Raffte man, ben ©influfj ber furcfjtfamen auf bie fanatifdjen 
StaBBiner giinftiger [teilen unb biefe entroeber Beftimmen bie Sßorfdjlage 
anguncBnten ober abgufdilagen; Iefeterefi mürbe ben Slugfdjluy ber Suben 
jur gotge Baben, roafjrfcBeinlitf) aber mürbe burclj baS .germürfnift unter 
iljnen, ber oorgeftedte grocd erreicht merben. 

®Be man jebodj jene 30 SftaBBiner einBeriefe, märe e3 midjiig, ficB 
ii6er bie ©efid)t3punfie, meldje bie fd)on in ber Sßerfammlung Befinb* 
lid^en 15 SlaBBiner in iljeologifdjer 23egieBung ^aDeit, Älfar^ett gu wer- 
fdjaffen, benn e§ märe in ber ©B°t IfidjerRcB jtd) fonft burd) (SinBerufung 
oon anberen 30 Äoften gu oerurfacBen, bamit fdjlie&Iid) jene 3Serfamm= 
Jung erfläre, bafj fte, bie Suben, feine SBrüber berjffrangofen fein mottten. 

©tdjer ift, bafj geheime 83ert;anblungen uötfjig mürben, 
um ju einer ©inigung ju gelangen. Sag an ben Staifer 
unterm 1. Slpril 1806 gerichtete ©cfjrciBen, mit beffen ti|= 
lidjer SlBfaffung 3Kole Betraut marb, lautete: 

Dtadjbem mir ©eitenS einiger Suben 3ftittljei0mgen uertraulidfer unb 
ielifatcr 2Irt gemacht roorben finb, bie id) iljrer 9?atur nad) nur für eine 
münblidje UeBertragung geeignet Balte, erbitte id) oon ©ro. 2Jiajeftät eine 
large $rioats2Iubieng. 3d) erfucBe 2U(erI)öcBft biefelBe Bierin nur meinen 
Gifcr für SBren ©ienft unb mein innigfteö SeftrcBen erBIiden gu molfen, 
ßro. 2Jtajeftät in ber ©rreicBung SBrer SßünfcBe nacB Kräften bienftBar 
gu fein. 

3d> uerBarre, ©ire, ©m. Äaiferi. unb Äönigt. SOfäjeftät 
geBorfamfter unb treufter UntertBan 

2ÄatB. 2Rote. 
SHadjbem in golge ber Sefpredjungett bie Slntmorten 

ber ©eneral = SSerfammlung ber SIBgeorbneten, rote fie ber 

(nacri) gu BefteBten, bagegeit ift eä geftattet, oon feinem Srrtljum S3ov= 
±Beite gu gieBen". ©arau0 geBt Beraür, bajj gmifcBen bem BefteBenben 
unb bem aBftd)tIicB BerBcigefüBrten QrrtBum fd)roer gu mtterfdBeiben ift. 
SifdBopBrim Batte, genau genommen, Bei ber §onbura3=2lnIeiBe, 9tie= 
manbeu BeftoBIen, er Bat nur oon bem ^rrtBum ber 2tnberen ©eBraud) 
gemacBt, nur Batte er feinen ißrofpeftuö fo aBgefafct, bafe biefer SrrtBum 
leicBt erilärlicB mar. 

*) Arcliives nationales. A. F. IY. 
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£aifer erwartet hatte, itt öct ©i|ung oom 4., 7. uttb 12. 
Sluguft feftgeftellt waren, rerlünbete 2ftole am 18. ©eptem= 
6er bte Berufung beS großen «RatheS. der Broecf öeffelben, 
ben, aufjer bem Vorfijjenben 75 SDHlglieber bitbeten, mar, 
bte bereits abgegebenen Sefdjtüffe in eine bottrinäre §orm 
•tu faffen. 

2Role erklärte, ba§ es ber 2Me ©r. SDlajeftät fei, bafj 
diejenigen, welche frangöfifche «Bürger werben wollten, leinen 
fei Sluäftüdjte machen biirften; ©e. SRajeftät garantire ihnen 
freie Religionsausübung nnb rollen ©enujj aller politifchen 
Rechte, verlange bagegen eine religiöse Söürgfc^aft für bie 
ihnen gemalten 3ufagen". 

3wei drittljeite beö ©anljebrin foUten «Rabbiner fein, 
unter ihnen bie bereits früher gewählten 15, welche bitrdj ge¬ 
heime SCbjKmmung bie neu hinjutretenben 30 §u ergänzen hatten. 

diefer ©anijebrin oerfammette fi<h am 4. $ebruar_1807 
unb feine ©ijjungett währten bis §um 4. 2)1är^ beffelben 
Jahres. *) 

durch biefe Vorgänge würbe bie Einigfeit nnb bie 2ln= 
mafjung ber Rachfommen biefer oiele Sahrhunberte hinburd) 
geächteten «Raffe über ©ebühr gehoben, das erftemal feit 
ber gerftörung öeSdempels oon ^erufalem waren ÜRitgfieber 
biefer 3erftreitten in jener Kapelle nerfammelt, welche, bevor 
fie bem ©Itabthaufe einoerleibt warb, lange 3ßit htnburch bem 
heiligen Johannes, bem SieblingSjiinger 3efn, geweiht war. 

die Vertreter Israels waren non biefer geierlid}feit tief 
ergriffen, ©o erhielt jener erfte 2tft ihres öffentlichen 2luf= 
tretens einen ©haratterber Erhabenheit, wie fo etwas ben ^nben 
bisher unbelannt war. 

©ie gebachten ber langanbauernben Verfolgungen, währenb 

i) Gfjäteaubrianb fdjeint an bie aJtöglW&fcit eines öintergebanfenS 
fRapoleon’S ju glauben, ^erufatem beferen ju motten. Sn feinen Me- 
moires d’outre tombe fdjreibt er: 

„Um jene Seit, mo Stapoteon öimntet unb ©rbe in S3emegung fepte, 
erfanb er aud> ben ©antjebrin. Siefe SJerfammlung fpracf) it>m feines^ 
meg§ Serufatem 311, f)at bagegen in üjren folgen bie ©elbmadjt ber 
ganjen (Erbe bem Ärämergeift ber Suben überantwortet unb unfever 
ganjen SßoUSiüivt^fdjatt einen furdgtOareu ©turj bereitet". 
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berer fie ungcihtbare Mre hinburdj, uon beti furchtbarsten 
(gefahren bebroljt, in unaufhörlichen Slengften oerbracht Rotten. 
S)abei erinnerten fie ficf) ber einzigen $erfon bie groölf Snijr; 
hunbcrte lang ftetö für jte gefprodjcn imb unaufhörlich gefor= 
bert hatte, bafj man ilptcn ©eroiffenäfreifjeit wahren möge. 
SDiefelbe roar ifjrgürfprecher bei ben Königen geroefen unb hatte 
in ihrem (Staate öa§ 33eifpiel hoher ©ulbjamtett gegen btc 
$uben gegeben. £>iefe ^erfon, in ihren ©ntnbfäpen unb 
Sehren fidj immer treu, ftets ötcfelbe in ihrer ©üte, bie nie 
ftirbt, roar — ber Statthalter ^efu ©Ijtifti.J) 

©itblidj nun gur crroünfdjten fftulje gelangt, fühlten fic 
ba§ öebürfnijs bem ©telloertreter ©otte§ gu bauten, ber fo oft 
ihr Slnroalt bei ben Mächtigen biefer @rbe geruefen roar. 
SDiefen 5Dant fpracheu bie ÜJtitgtieöer be3 ©anhebrin in einer 
Slbreffc auä, btc giüeifeläoljne einen ehrenoollen Sßlah in ber 
©cfchidjte Ssraetö oerbient. 

®er 2B ortlaut biefer am 5. gebruar 1807 na<h bem 
93orfcf)lag beö £errn Sloigbor entroorfenen Slbreffe war: 

Sic gdraelitifcBcn atDgeorbncten ber am 30. 2Jtai b. 3. gufammcn= 
getretenen Bcbräifdjen ©pnobe beS ßaifertBumd g-ranfreidj unb be3 
nigreidjd Station, burd)brungcn uon ber Sanfbarfeit für bie 3aBrBun= 
bertc tjinburd) i^nen bewiefenen SBoBttBaten ©citend ber djriftlidjen ©eiftlidj* 

1) Stuf jebem Statt ber ©eftfjicBie finbet man ©puren biefed non 
beit ^«pfteit ben gttben beroiefenen ©cButsed. 7. SaBrBunbert vtv- 
t^etbigte ttnb fdjiitjte fie ©regor ber ©roBe gegen bie gange (StjriftenOext. 
atteranber belobte gang befonberö bie fpamfcEjen SifcBöfe, raetdje fid) ber 
bebrängten Ssraetxten angenommen Ratten. Simoceitg II. unb 
3tteEanber III. traten mefjrfacf) ©djriite gu if;ren ©unften. ©regor IX. 
legte ftcB für fie in g-ranfreid), ©ngtanb unb ©panteit tnS bittet unb 
verbot bet ©träfe ber ©rfommunifation, bafj man t^re g-efte ftöre. 
GtemenS YI. gab ilpten in SCmgnon eine SuflucBtäftätte. -Kifotaud II. 
fcBrieb an bie gnquifition, man folte fie nid)t mit ©emati gioingen guiu 
©BriftcntBum iiberguireten. ©temend XIII. befürwortete für fie bie 
greifieit iljrer ÄhtberergieBung, metd»e bie jübifdje g-retmanrerei bei beit 
grangofeu atdbatb aufBob, atd fie bte 9Kad)t bagu befafj. 

Sie papfttic^e Sutbfamfeit ift oon bem tjot;eit ©tanbpuitft bed 
©tettoertreterd Gfjrtfti, ber nur bie Serirrten tn tfjtten ftet)t, für bie er 
betet, gang erftärtid), mä^reitb bie Dberfjäupter ber ©taaten bie ©adje 
tiom ftaatSöfonomijdjen unb fociaten ©taubpunft and anfaEjen, ba fie 
barüber machen muBten, baB bie dtu^e nic^t geftört roerbe, für beren ©r= 
Ijattung fie in i^ren Säubern eingufteBen bie ^pfficBt Bfltten- 
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feit bet uerfcßiebenen europciifdien Staaten, erfüllt non ßrtenntüdjfeit 
für bert non bett ißäpften fotuoljl ald non ©ctfifidjen in nerfdfiebenen Sän= 
bem gur 3eit ber 93arbarei, mo SSorurißeite unb Untniffenßeit bie Quben 
aud ber ©efeüfdjaft oerbannten, ißnen erwtefenen SSeiftanb, Baßen be= 
fdjloffen: ben Slusbrmf ber fie bq'eelenben ©efüßle in biefem ßeut aufge= 
itomntenen ißrotofolt, als ein bteibenbed, glaubßafted geugnif} ber S>§= 
raelitcn biefer SSerfamtnlimg, für bad ißren norangegangenen ©enera- 
ttonen in allen SSnbern ©uropad eriniefene ©ute, niebergutegen.1) 

2)iefe Io6en0roert§e Regung war aber halb norüber. Sllö 
Ber $apft fpäter «erfolgt warb, überhäuften ifjn bie Suben 
in ihren Bettungen mit Sdfmäljartücln, fie plünberten in 9tom 
bie <5olbaten au§, n>eld;e beit 5ßapft fd)ü|jen fottten, ja fie 
brachten fogar — roaS bie (Semem^eit biefer Staffe fenn3eidj= 
net — einen Slnfnt^r ju Sßege, §u bem Biuecf ba§ ©rab 
IßiiiS IX. 311 entehren. 

©§ fdjdnt mir angebracht, f)iet bie S3efcf)mbimg ber 
Bitrd) bie jubelt in^om begangenen Stidjtäroitrbigfeiten eingii* 
fügen, mcldje 31001 belehrte, 31t ^rieftern gemeinte 3§raeliten, 
bie Siebte Seman, in einer Sßrofdjüre niebergelegt haben, meldjc 
betitelt ift: ©djreiben an bie serftrenten 3§raetiten 
über BaS Verfahren iljr er ©laubenögenoffen mäljrenb 
Ber ©efangenfehaft $ius IX. im Sßatifan. 

Sie ©ebrüber Seman berieten: Sie päpftlidjen guaoen, wetdje 3t om 
uertßcibigten, erhielten 00m giapft g3iuS IX. ben ©efeßt, bie mutßige 
23efjauptung 3iontö aufgugeöen, unb nerüejjen bie SEBätte, um, moralifd) 
niebergefdjlagen eingetn bie ©ngeldbrüdc iiberfcßreitcnb, fid) auf beniptai 
bed $8atdand gurüdEgugießen unb man beeilte ftd) ißnen Giuüfteibungen 
g,u bringen. Slnt Srüdenfopf unb auf ber gangen Sriicfe lagerten gange 
§anfen Eyuben, wetdje inmitten bed Sumultd itnb ber tßntltdjen Egnfulten, 
weldje jene Buaoen non beit 3ienoluüonären gu erbulbcn ßatten, ben 
sjuaueu fowoßt afd ben fie begteiienben ^erfonen ißre £>abfeligfeiten, bie 

.Äteibungäftiicfe, furg alCeS weffen fie ßabßaft werben tonnten, entriffen 
unb fie bann, ats ob ed fid) um Staub unb nid)t um politifdjen $ampf 
ßanbte, über bad 23rüdengel(inbcr in ben Siber warfen. ©Hidlicßerweije 
waren unten ©djiffer, ineldje alte tginuniergeworfenen retteten. 

a) Collection des actes de l’Assemblee des Israelites 
de France et du Koyaume d’Italie, par Diogene Tania. 

©alnabor, ineltßev fieß in feinem 93udj: Paris, Rome et Jeru¬ 
salem bed 23tcüereu über biefen ©anßebrin non 1870 ausfpridjt, fagt 
deine ©Übe non jener 2(breffe. 

2(ud) Sßeobor Steinad) iibergeßt fie gang mit ©tittfdjmcigen. 
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©obann ptünberten bie 3uben bic ^afernen unb nahmen 
affe^roeg, toaS (ie fanben; SBaffen, Uniformen, [elbft SBettgeug 
unb 3JlöM. 

Sm 1872, fo bcridjten Scnc weiter, gab c§ an ber Porta di 
Jesu ©eenen non fdjeitfjlicber ©raufamfeit! 2Ran fiel bte ©Triften, welche 
frieblidj unb rillig ficb gunt ©ebet ncrfatnmelt batten, mit wilbern @e= 
briiH an unb bebroljie fic beim Jperauätreten tbätUcf). Unb roer waren 
biefe briitlenben 2Cngreifer? bic $uben uom ©betto. ©ic mürben non 
ißcrfonen, bie au§ ben fyenftern ber ©ebättbc jcnc§ bern wüften 
Sreiben gufaben, genau erfannt. SJtan fab, baf; fie mit Stteifugeln non 
ber ©röfje einer 9tufs natf) jenen warfen, um Slutnergiefjcn gu neranlaffcn 
unb ben .pafj angufdjüren. 

2113 wir un3 nach ben Urbebern jener fcbeufsücben SBorgänge not 
bem Quirinal unb an anberen Drten ertunbigten, wo ba3 igeiligfte oer- 
bobnt, ipriefter befd)impft, üJtabonnenbilber befubeli, £eiligenbtlber ger* 
riffen würben, erhielten wir ftet§ gur2tntwort: bie 33ugguri unb bie 
Öuben finb’3. 

2Ber hätte eä nic^t oorigeö gafjr gehört, ba{j ber Sube 
Seop, SOerfaffer eines fdjamlofen Pamphlets gegen ben Sßapft, 
auf bem non ihm in§ Seben gerufenen antiklerikalen Sion* 
greb erklärte, biefe 33erfammlung roerbe, um ben Vatikan gu 
trogen, in Nom ftattfinben. 

Unerbittlich im ©intreiben beffen, roaö man ihnen fdjul* 
bet, haben bie Suben eine abfonberlidje Strt il;rc ©dfjulben gu 
berichtigen! 

Sm Sabl'e 1807 mären bie iSraelitif^en bergen be& 
S)anfeS noH. ©elbft bie fjebräifc^en ©ankfagungen an Na¬ 
poleon roaren non einem §au^ biblifcfjer ^oefie befeelt. 
SDian meint einen Propheten ©ion’S gu Ijören, wie er ben 
©is2tkkem*Srib, ober ben ©cfjakSJtanomSlfir Ijulbigte, bie man 
in ben ^Basreliefs Ninioeh’3 gemährt, unter bem Nortritt ber 
großen Slrgpraöpiben, roo 

bie ftäblernen 3<ibm5ber be3 golbbefdjlagenen SBagcn3 

bic Körper ber SSefiegten gerfleifchen. 
D 9tapoIeon, wie finb bic Äönige uor Sir in ben ©taub gefunfen, 

ihre SßeiSbeit ift fcfjtafen gegangen, fie fdjmnnfen wie bie Srunfenen. 
2lm Sage oon 2lufterli£ baft ®u bie 3D?acf)t gmeier Könige gerbroeben;. 
Sobeggrauen fdjritt »or Sir t)er, furchtbar wiefeft Su if»m ben Sßeg, 
Sem e3 ohne SBanfen in grabem 3iefe folgte. Sie »ergangenen, oom 
Sobe babingerafften- @efcf)Ied)ter, bie bie .'pölle »erklang, fie »erfünbeteit 
beim ©etümmel Seiner Sbaten: „9Ue unter allen Tratten glidf» Sir je 
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cin.$clb!" ©oft fel&ft tollte iDitfi, bic Mer 31t regieren; ©ich, ber S5u 
allem fo grobe Saaten »erri^ieft, a(S aßc Selben «ergangener Safjr* 
Rimberte tmieinanber! 

Obgleich jener Sanhcbrin bie Ssraeliten fo cinbringlich 
aufforberte, „affes, was ihnen möglich fei 511 iijun, nm ftdj 
bie Sichtung unb baS SBohlwoffen ihrer «Öiitbürger p erwer¬ 
ben", fo fjat bod) nichts bisher auf baS jübifdje Temperament, 
locbcr gute nod) fdjtechte 33eifpicle, eingewirft. 

StidjtSbeftoweniger nimmt ber $ampf gegen bas Se= 
miteutf)um, ber inmitten fo Ejeroorragenber, ficj in wenigen 
fahren aufhäufenber weltgefd)id)tli<her ©reigniffe anfdjeinenb 
unbemerEbar oollpg, eine heruorragenbe Stelle ein. 

SCßeld) wunberbareS ©reigitife, unauStofdjEicE) in bte Tafeln 
ber ®efcfjid)te gegraben, baS einen unfdjcinbaren 9trtilEerie= 
Sieutenaut mic burd) 3auberfd)Eag nicht nur pm Oberhaupt 
eines SlaiferreidjS mit unumfdjränftcr ©ewalt erhob, fonbern 
il)n and; beit älteften Tpnaftien gleich fteffte. Tiefer ©mpot= 
Eömmting ift — mer wollte es beftreiten — ber le|tc ©ouoe= 
rain gewefen, ber in $tan!reid) wirf'Eidj regiert hot. 

©r glich ftdjerlidj jenen mpfteriöfen |)errf^ern, welche 
im Sichte einer phantaftifdjen ©efd;id)tfd)mbung nach jiibifchem 
SKuftcr als burd) SDtbn^Scifer aufgeregte Verfolger erlernen, 
©r crlanntc mit rieh tigern Sßlid bie ©efahr, weldje ber ©e= 
fcfffdjaft burdj einen unaufhaltfamen 3«W eines auflöfenben 
unb beunruhtgenben ©Eements broljte. 

SllEc heroorragenben ©eifter jener Seit geftehen ein, bafi 
bie Eonftituircnöe SSerfatnmlung in biefer fjinfidjt wie in oielen 
aitberen mit ber ihr eigenen leichtfertigen llebereilung geljan= 
beit hot. 

SweifclSoEjnc hotte man etwas für bie Suben thun 
füllen, aber man hätte [ich habet oon jener tömifdjen 2SeiS= 
Ijcit leiten taffen müffen, welche feljr wohl pnfdjen bem alten 
rßmifdjen «Bürger (civis romanus) unb bem jüngeren Satiner 
(latinus junior) unterfchieb, welch teuerem man 5war bie 
«Beifügung über fein ©igenthum, ja felbft bie ©ntfaltung um 
gemeffener «Pracht liefe, beffen Vermögen jeboch nach feinem 
Tobe ber Staat wieber cin§og. Ties Sijftem auf Familien 
wie bie «fiotfjfchilb’S heutigen Tages angeroenbet, würbe ein 
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oorgüglicOciB ©rgebnifg fjabert, inbem fdjliefjftdj an ben Staat 
eiu gebütjrenber Stntfjeit beg grojjen leictjt gewonnenen 33er; 
mögend gurücfflöffe, offne biefe oorguggweife ^anbet treibenbe 
Stoffe gu ffinöern, ifftem gelbwudjerifdjeit Söeruf gu [eben. 
2(u|erbem gab eg im römifdjen 3teicfj §rembe (peregrimis), 
bcnen eä oerboten ioar, fid) Sftom gu nähern; in ber trau* 
rigften Seit ber römif^en ©efcfjtcfjte fonnten bie gretgelaffenen 
felbft in ben ^rooingialftäbten fein 2lmt betreiben. SUemafg 
aber b)ätte bie romifdje ^epnblif eg gugelaffen, bajj grembe, 
fetbft wenn fte, wie ©puller ober ©ambetta, naturaliftrt waren, 
ben ©öljneu jener Bürger gleidjgead)tet würben, weldje Otomö 
©röfje geraffen batten. 

2U§ jene SSerfammlung jübifd^er 2lbgeorbneter im Sa^re 
1806 gufammentrat, bat $ortali§, ein burcfj feinen flaren 
SSerftanb tjeroorragenöer Surift, bem jeber ©faubengeifer 
fremb war, jtä) fe^r unumwunben in einer ©enffdjrift oon 
39 ©eiten, bie ein SJMfterftüd oon Unparteiliebfeit unb ge; 
funbeni ©inn ift, über biefen $unft auggefprodjen. 

®ie fonftituirenbe 33erfammlung war ber SJtcinuug, bafj eS ber richtige 
3ßeg [ei, ben guben, um fte gu guten Bürgern gu machen, otjnc Sßorbe* 
Ijcilt alte SRccfpte frangöfidjer Bürger gu »erleitj»n; bie (Erfahrung t;at je; 
bodEj reiber ßeroiefen, bafj man bei arter Klugheit bodj unuorftdjfig ßan* 
betn fann, unb bafj eä in geroiffen gatten notßmenbig ift, beuor man 
neue ©efefje rnadjt, bamit angufangen, bie ÜDtenfdjen fetbft fiir biefe neuen 
©efetje trft fo oorgubereiten, bafj fte beren roürbig finb. 

• ®cr Srrtßum gipfelte barin, bafj man bie Solerang in religiöfer 
SSegieljung mit ber Söfung ber jübifdjen fociaten grage »ermedjfelte.1) 
Sie Suben bilben feine ©efte, fonbern fie finb ein Sjolf, meldjeä et;ebem 
fein Sanb unb feine Regierung ßatte. ©eit fie gerftreut finb, oßne unter* 
jod)t gu fein, fjdben fie ftdO über bie gange @rbe «erbreitet, nicht um ein 
Sjaterlanb, fonbern um eine ßuftudjt gu fudjen. ®er gube mitt unter 
alten Stationen leben, offne fitf) ihnen angufdjliefjen, er Ijätt jebeä biefer 
Snnbcr für ein frembeä. 

®ieä.liegt einmal in ber gtoingenben SJtadjt jübifdjen SBefenä. Db; 
fd)on ade Staaten ben gleichen grneef ber Erhaltung uerfolgcn, fo hat 
ein jeber eingelne bodj nodj befonbere gide. 3tom ftrebte nad) Sjergröfje; 
rung. Sacebämonien mar bem Kriege geneigt, Süßen mar ber pflege ber 

0 Saffetbe in anberer gorm fagteit fchoit bie Raufer Saufteute im 
Saßre 1777. Stuf ben gleichen ©tanbpunft ftelten fich bie Stntifemiten 
in Seutfdjtanb, Defterreidj*llngarn unb in [Rumänien, meldje bie fo»; 
feffionelte grage gang auä bem ©pief taffen. 
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fünfte unb SBiffenfdjaffen, ßarfljago bem §anbet, bie Hebräer mären ber 
Religion gugettjan. 

mit 3flüöficf)t hierauf IjaBen bie tßfjilofopBen unb bie ©etetjrten alte* 
geit über bie Sauer ber Staaten geurteilt. Sebermann muff Begreifen, 
ba^, menn Bei einem Sßolfe Religion, ©efe£e, Sitten unb SeBenSgebräudje 
uon einanber ungertrennlid) finb, man erft feinen üjm fjierburd) in greifet) 
unb Stut iiBergegangenen ©EiftengBegriff titgen unb neugeftatten müfite, 
Beuor eö möglid) märe, jene ©eroofjntjeiten unb Stnficfjten benen eineä 
anberen SSoIfcS angupaffen. SaB bieö Bei ben Suben nidjt möglid), 
bafiir gicBt und if)re intedeftuette UnroanbetBarfeit ben Beften 58 e-- 
mei§. 

, 9tormat ift bie fttetigion reine ©eroiffenäfadje. S8eim Suben Be= 
grünbet unb Betjcrrfdjt fie baS gange Sein inmitten ber menfdjlidjen ©e= 
feCCfdtjaft. Semgemäf; merben bie Suben ftetd eine Nation in' ber Nation 
BreiBen, ftc merben nie Seutfdje, grangofen, nod) ©ngtänber, fie finb unb 
BteiBen Suben. 

©ieBt man bied gu, fo ift eS forgcred)t nidjt ttug, fie gu Staats* 
bürgern gu madjen, oljne guuor gu prüfen, oB fie eS in ber Stjat mirf* 
lid; merben fönnen unb merben malten; aBgefe^en bauon, bafj cS unoer* 
ftänbig unb ungeredjt märe, eine ford)e ©emeinfdjaft mie fie finb, bie 
burcf) itjrc ©inridjtungcn, ©runbfätje unb ©eBräud)e unauftjörlid) non ber 
übrigen menfd)tid)en ©efeltfdjaft getrennt Bleibt, an SluSnaBmSqefefce 
feffetn gu malten. 

9Benn man atfo bie Suben otjue 58orBef)att alten grangofen gteidj* 
ftettt, fo gietjt man gteidjgeitig baburcf) eine grofje 2tngat)I frember gilben 
Ijerbei, unb paratpfirt Bierburd) gcroiffermafsen ben groeef, roeld)en man 
burdEj bie -Jtaturalifation ber Bereits feit langer Seit in granfreid) motjs 
nenben Suben im 2tuge Butte. 

So fpridjt atfo ber gegenroärtige Suftanb ber Singe genügenb für 
meine S3efjanptungen. 

S)amatä Ratten bie Suben nod) nid^t ibr neueftes 2Bert, 
bie ©elboperation im großen SOlajptabe, in ©jene gefept, 
roefc^e, mie man behauptet, „bie ^Slütfje be£ XIX. Sabrbum 
bertS" ift, unb in nid^tg anberem befteijt, als bas (Mb i'ommen, 
gelten, wieberlommen, langen unb fid) fpiegeln taffen, in je= 
uem dtaufdjcn unb knittern bläulichen Rapiers, weldjeS burdj 
tafd^enfpielerartige ©efcbwinbigleit flimmernb bas 2lttge taufet, 
bei Sid^t befeljen aber nichts weiter ift, als bie gefdjidt ge; 
fdjlagene Sßotte, burdj bie baS (Mb aus ber Üafcbe beS 
©büften in bie beS Suben prafticirt wirb. $u jener Seit 
warb noch • gtemlid) fcbmergloS operirt, man lieh fid) an bem 
altem Spiele, an bem llaffifdj geworbenen 2öud;er genügen, 
nnb frei oon monarebifebem 3wang, mit bem ^Bürgerrecht be? 
wetjrt, gab man ficb forglofen greubm bin. 

Drumont, 3)ct3 nerjubete granfreid). I. 18 
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©a§ unglüdfelige (SIfafc rodelte unter bcn Tratten be§ 
$81utfauger§, flehte, fchrie, geberbete ftd), brohte. 

$>em braren Mermamt, welker fo oft ^elbentjaft gc= 
fochten batte, fanf ber Oftuih oor biefer gluth beutföer 
3uben, bic ficfj über bie Dort if)m oenoaltete ^rooing 
cEöojs# 

gaffungäloä inadjte er feinem Stummer gegen ben Staifer 

Suft, ltnb beri^tete unterm 23. 3uli 1806 oon Golmar 

au§: . ... 
Sic §öf)e ber auf bic ^uben eingetragenen gorberungen tft er* 

täreäetib, bic 2Bu^ergcfd)äftc berfelben finb fo umfänglid), baf; fie User* 
anlaffuna geworben finb jur Begebung oon «erbrechen, we^e not me 
bisher bic Äriminalgcritte in ©Ifag befefjäftigt haben, ©eit emtger 3«t 
haben fith nämlich bie (Gerichtshöfe mit gefärfcfjten Quittungen 5u be= 
faffen, 511 benen bie Unrebtitfeit ber Suben SBeranlaffung gegeben har. 

Sie Serwattungi* unb ritterlichen Sehöröen werben an ©w. 2Jta= 
ieftät SKiniftcr ausführliche Sarlegungen ritten in betreff ber Hebel* 
ftänbe, bie burd; ben 2Bu<f|er unb bie Unreblitfeiten ber Suben benwr* 

gerufen^ftnb Neffen Auf merff amfeit o^nerad)tet ber 

ibn in Anfprud) nefjmenben SfBelttjerrfdjaft, nichts ent* 

ging, liefe fidj über biefe Angelegenheit genaue Senate er* 

ftatten.1) 
Ungioeifelfeaft mar ber unterm 25. Auguft 1807 non 

ebampignt}2) unter ber Auffchrift: 9ftothraenbige 33eri<h= 
tigung für ben Stabtratlj, ©eftion für innere Auge* 
legenIjeiten erlaffene ^Bericht, ber bem Staifer nach $ir<Jen* 
ftein übermittelt marb, bie SBcranlaffung ieneg berühmten ®e* 
fretö nom 17. 9Aär§ 1808: 

„SaS hanptfätlitfte SKittel, biefen llngcfiörtgfeiien 311 fteuern , Io 
berichtete ber 3Kinifter, „ift, bie Sehörben in bcn ©taub 31t fefjen, icbc 

1) Archives nationales A. F. IV. 
2) Unterm 30. 3M 1807 erlief er ein erfteS Sefret, roetöjeS 2tuf= 

ftub in ber SSottftrecfung ber ju ©unften ber Suben gegen bie Säuern 
ergangenen geritzten Urtheile nerorbnete. Saffelhe lautete: 

„3Bir Napoleon u. f. w. 2luf ben un§ geworbenen Seritt, laut 
weitem in mehreren nörbliten SepartementS uitfereS Äaiferreitä 
folte Subeu, wette augftKefcltt SButergeftäfte treiben, burch über* 
trieben h°he Stufen, eine größere Saht uon Saitb feilten. biefeä Separat 
ments brangfatirt haben, hatten wir für noihwenbig, biefen burt tene 
unrettmäfjige Habgier 311 bebauertiten ©ntftlüffen geswungenen ©in- 
wohnern beisufpringen". 
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7a l "°\ödtcc^ct bcmIent9cn ein für oEfc mal j« unierfagcn, welcher bic 
©e[e$e burch folc^c fcanbfangen «erlebt. ®! mufc alfo namentlich ben 
Juben uon außerhalb, über beren ftttlidEje! Scharten in biefer “Beziehung 
feine t^atfäd^Iid^e ©emäfjr oorfjanben ift, butc^auS verboten roerben in 
^ranircic^ e^er öanbelägefc^äftc 311 Betreiben, al! fie gehörig ihre gefeb- 
UcBe Qualififaiion nadjgewiefen haben, benn e! ift roahrfd£)emticb, baf; 
^suben, welche bte! nicht »ermögen, nur be!fjalb nad) granfreiefi fommen 
um Bier unerlaubte ©efdjäfte 3U betreiben unb c! ift nicht her Me 
(S10. 9Jiajeft«t, bafi frentbe Quben 31t ihrem 33ortF;eit ben Schub miü- 
brauchen, ben SUterbödjftfic ben Quben 3>BreE Staaten jugefagt höben, 
ted biirfte bemnach ^in 3tt.be unter benen, bic /panbel im ©rojien, Ma- 
nufafturgefchäftc ober felbftänbigen Sanbbau betreiben, ohne au!brücElichc 
Grlaubnifj ber S3ehörbe, ©efd)äfte_ machen; biefe ©rlaubnif?, me Ich c bic 
Drtäbehörbc^ jju betätigen bat, muffte nur gegeben merben, menn bic ©e* 
mi^Beit ba ift, bafi biefer ,'öanbel nid^t in fchänblidje Spefulationen auä= 
artet, in welchem fyal£ bie ©rlaubnijj fofort verwirft märe. 2)ic Sr; 
laubnifjfchcine müßten, fobalb ber Söetreffenbe feinen STBo^nfifj »ernnbert, 
uon ber bortigen DrÜbehörbe geprüft unb foldjergeftalt bic Quben fort’ 
mährenb überwacht merben, fo bafj fic an Drten, roo fie perfönlich un= 
befannt ftnb, nicht ba§ Scrirauen ber (Sinmohner mißbrauchen fönnten. 

Äaiferlidje Sefret uom 17. 2Kän 1808 lautete bem= 
gemäfc im Slrtifel 7: 

50om 1. 3uli b. 3. ab barf fein 3ubc £anbel irgenb roelcher 2trt 
betreiben, ohne einen GrlauBnifjfdjetn bei ^räfeften bei betreffenben 
^Departements. SDerfelbe mttb nur nac^ nort)ergegangenen genauen ®r= 
nmbtgungen unb nach Vorlage non 3eugniffcn 1) ber 5)tunicipalbehörbe, 
bip ber genannte Sube bisher roeber 2Gud)er nod) fonft unerlaubten 
.panbel betrieben habe, 2) bei SSorftanbe! ber Synagoge feine! Bereich! 
über feine 3tecfjtfd)nffenheit unb feinen orbentlidjcn Sebensmanbel ertheilt 
3er vom Welten aulgefteßtc Grlaubnife!d;ein ift alljährlich m er= 
neuem.*) 

S)er 2Irtifet 16 roar gegen bic Ue&erroucfjenmg ber Subett 
gerietet unb lautete: 

J) Sie Seljörbe machte ftreng über bie genaue Befolgung biefe! 
Defret!. Sobalb ein $>ube etma uou 9iancy nach Sabevn ging, mar ein 
neuer GrCauBniffchein noihroenbig. 23eifpier!roeife führen mir hier einen 
folchen Grlaubnijsfchein eine! ^uben ©oubchaur an, beffen Sohn ober 
2teffe im 3«Bre 1848 fyinanaminifter marb, roelch legerer auf Äoften 
be! ^ronfehahe! bem Subeit 3tothfc£|ilb fe^r gefällig geroefen ift. 

„SBir Napoleon u. f. m. 2luf ben Bericht unfere! SJtinifter! be! 
jnnern unb nach Slnhörung unfere! ©taaüratf)! befehlen unb haben 
mte folgt befohlen: 

9lrtifel 1. G! roirb bem Sfaaf ©oubchaup, älteftem Sohn be! 
^satob ©oubchaur, Slraeliten unb Kaufmann! ju gtancij, geftattet, feinen 
SBofjnort in Saberit, Departement be! fRieberrfjein! 31t nehmen". 

18* 
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Sn ben Departements beS Dber- unb 9tteöetrftemS ift bie 9teuan= 
fteblung non Snben fortan unterlagt. Sn alten übrigen Departements 
unseres MferreidjS fotten nur Suben neu pgelaffen roerben, roetd)e, 
felbft Hcferbau treibenb, ©runbbeftß &u biefem Swetf erroerben. es tft 
i^nen bagegen unterfagt, »anbei irgenb roelcfjer 2lrt ju betreiben. 

' ©er Rrtifei 17 beftiminte unter anbercm, bafc fein Sube 
einen ©telloertreter beim §eere [teilen biirfe, [ortbern felbft 
bienen muffe. 

Rapoleon fdjeint bei biefer leisten 2Jta&reget einzig non 
bem (gebauten geleitet raorben 311 fein: feine Snben bei 
fid) ju feljen. Sr folgte bem untrüglichen Snftinft feines 
beunmberungSroütöigen ©eifteS: ©er Snbe, melden man fiefjt 
ober ben man felbft prüft, ift oerf)äItnif3mäfng raeniger gefährtid), 
mitunter felbft gar nicht §u oeracf)ten; er oerehrt ben ©ott 
Slbrahamö unb biefcS Vorrecht raitt ihm Riemanb ftreitig 
madhen. ©obalb man raeifj. ioie mau mit it)m baran ift, 
mirb es leister, it)n 311 übertoadjen. 

©efährlich ift nur ber Snbe, ben mir nicht genauer 
fennen, fo 311 fageu ber unbeftimmte (vägue) Sube, ber ©o* 
cialift in RebcnSarten, ber aufioiegelube Rgent unb ber poü= 
tifdje ©pion, bem bie Arbeiter oertrauen, ben bie ^olijei 
bejahlt, unb ben bie Regierungen ju beftimmten ßmeden be= 
nupen. Sr beginnt bamit, bie Sinfältigen für bie Sotnmune 
jitguftu^en, oerräth fie bann ber Regierung unb oerfchiuiubet 
fobalb eine Unterfudjung broljt; ift biefe @efaf)r worüber unb 
bie Ruhe roiebcr b)ergeftellt, fo behauptet er für bie gute 
©adje gelitten gu haben. ©0 ift er gleidjjeitig fd)äötidj unb 
unerfättlid); er mijd)t fid) in alles, fo öafj mau oft irre wirb, 
maS man oon tijm falten foH. Söirb er bei irgenb einem 
Rufftaub enoifcf)t, fo beruft _ er fid) auf feine beutfehe Ration 
nalität, bie ifjit fdjüfcen müpe; raiH man ihn auSioeifen, fo 
raeih er beu geeigneten Rugenbüd 31t finben, um 3U beroeifett, 
baB er naturalifirt fei. Sft bie ©emofratie oben auf, fo ift 
er SSortämpfer für bie Smancipation ber Hölter; fiegt bie 
Reaftion, fo ift er SSertheibiger ber öffentlichen Drbnung; fo 
ift unb bleibt er fteta ber berebte Vertreter jeglichen SBedjfcls, 
ber je auf Srben manbelte unb geniest fein Sebeu, glüdlid) 
barüber, in irgenb metd)er SIrt beu Shriften gefdjabet 3U 
haben. 
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Um jebocf) feine gilben in geeigneter Strt Bei ftef) fet)cn 
äit fönnen, Befaßt Napoleon, öafj fte tarnen amiätjmen. 

Stm 20. 3uli 1808 erfcfjten ein Seftet für biefentgen 
$uben, roeldje Bist) er feine gamitteit; nnb Vornamen geführt 
Batten. Sie IjanpifäcBticBften Söeftimmnngen lauteten wie folgt: 

Strtifet 1: — ©iejenigen ©imooBncr unfered 9teitB3, oon iSraetU 
iifcBem ©tauben, lncldje t>i3 je^t toeber f5amtlten= nodj Sor= 
namen geführt ^abett, muffen fpateften§ brei Sßonate nacB Seröffcnt= 
IidE)ung biefe§ unfere3 ©efret§ fotdje anne^men unb barüber oor bem 
©ioilbeamten it)re3 SöoBnortä ©rftärung aBgeßen. 

Strtifet 2: — Stud) aße fremben guben, bie fidj in unferen 
Staaten aufBalicn, finb fpäteftenä brei SKonate nad) ©intritt in unfer 
Seid) ßiersu ocrpftidjtet. 

Strtifet 3: — 2U3 gamitiennamen tuirb fein altieftamentarifcBer 
Same angefeßen, ebenfoitenig ein ©fäbfenante. 2ttö Sornamen finb bie 
burd) baä ©efefj oom 11. ©erminat be§ !yaBre§ IX feffgefe|ten geftattet.1) 

Strtifet 4: — ®ie Sorftcinbe ber jiibifdßen ©emeinben ßaßen Bei 
ber ScrfonaIaufnaßmc ißrer ©emeinbeglieber feftsufteßen unb ber Se= 
ßörbc Bcfannt ju geben, ob bie SorfcBrifien beS »orljergeljenben SIrtifelä 
erfüllt finb. ©benfo Baben fie etroaige SamemoecBfet, bie jenen Se* 
ttimmungen sumiber laufen, jur Äenntnifj ber Scßorbe 3U bringen. 

fbicroon finb nur biejenigen guben, fotooBI foteße, roetdje unferm 
Staat angeboren, at3 auch bic gremben fid) ßier niebcrlaffenben guben 
befreit, raelcßc ertnicfcnermafj'en feßon beftimmte gamilien* unb Sor= 
namen tragen, locnngleid) fold^e bem alten ©eftament ober ©täbten ent¬ 
lehnt finb. 

©in 9tunb[cf)tct6cn an bie fßräfeften, batirt oom 8. <3ep- 

temBer 1808 unb untergeicBnet oon ©rettet, SDKniftcr be§ 
Innern, gab bie näheren ju Befolgenben S3eftimmungen ge* 
nauer an. 

©a3 ©efret oom 20. guti 1808 beftimmt, bajj bie guben, tocldje 
meber gamiliens nocB beftimmte Sornamen führen, fol^e fortan anju= 
neBmen Baben. 

©§ ift notBroenbig, baß bie guben Bicrwon Sfcnninijj erBaltcn unb 
bafj bie Stu3füBrung be§ faiferli^cn ©efretö in aßen ©emeinben, in 
u>etd)cn guben tooBnen, in gleicher Strt gcfdjeBe. 

©3 ift beäBatb Sefdjtufs gefaxt, roic bie3 gcBanbBabt merben fott 
unb finb nacBfotgenbe SBcftimmungen majjgebcnb: 

. rJ ©er Strtifet 1 biefeö ©efe^eS lautet: „3U3 Sornamen ftnb nom 
©age ber SeröffentücBung biefcs ©efefceS au nur bie iiblicBen Äatenber= 
namen, foiuie bie ^erfonennameit be3 atten ©eftament3 geftattet. ©benfo 
für bie Neugeborenen, ©ie Siuitbeamten Bßben feinen anberen -Kamen 
für bie ©intragung in bie Segifter 31t geffatten". 
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©in boppetteo ©jremplar eineä oom ißräfibenten bes ©rihunalö erfier 
lynftang geftempelten unb paginirten IRegifterS roirb in ber 27t«irie jeber 
©emeinbe, in welcher lyuben roohnen aufgelegt unb in toelcfieü bie9tamcn 
betjenigen, welche Frangofen ftr.b unb bie bie Slrtifel 1 unb 5 be§ S)e= 
frets nennt, etngugeid)nen finb. 

Feber majorenne Sube fyat bie ©rflärung felhft ahgugehen, bie SSäter 
unb wo foldje nicht «orljanben finb bie Mütter, haben biefelöe ©rflärung 
für alle minberiäfirigen Äinber unb bie SBormünber für. ihre SJtünbcl 
abgugeben. 

3eher majorenne ©oön mujj ben Familiennamen be3 noch lebenben 
SKaterS annehmen, bie Sriiber unb ©tfjroeftern haben, wenn beibe ©Itern 
oerftorben finb, ein= unb benfelben Familiennamen ju führen. 

®ie (Srflärung hat wie folgt gu gefdjeben: $8or mir .... 3Jlaire 
ber ©emeinbe . . - ßanton . . . Slronbiffement . . . ^Departement . . . 
hat fidj gemelbet Slaroit, unb ljQt erflärt al§ Familiennamen ben 
■Kamen .... unb al§ Vornamen ben Dlamen .... anjunehmen. Un» 
tergeichnet mit mir gleidjgeitig .... 1S08. 

©ie gleite Form gilt für bie Fuben auf bie ber Ütrtifel 5 beö 
©efretä üinroenöung finbet, nur bajj an ©teile beß 3Borteö behalten 
ba§ SBort annehmen tritt. 

Für bie SSäter, ober in beren (Ermangelung für bie Sßütter, fowtc 
für bie Sßormünber ber minorennen Äinber begiehunggioeife ÜRünbel ber» 
felben, gilt folgenbeä Formular: 

.erflärt bem Söarud) ober ber ©arah, ihrer Tochter, ober 
feinem ©ohne ober feinem 3Jfünbef, geboren gu .... am.ben 
Familiennamen . . . . gu geben. 

Dbigee! ift in beiben 9tegiftem eingutragen unb jebem Snbioibuum 
barüber eine oom Sßaire unb bem bie ©rflarung Slbgebenben unter» 
geicfjnete Sluäfertigung auäguhänbigen. 

3dj erwarte bie StuSführung biefer Seftimmung in jeber begüglidjen 
©emeinbe unb 3toar ohne SBergug, fowie eine 9}enad)ridjtigung, baf; 
foldjeö gefächen. Unterg: ber SRinifter be§ Ämtern. 

Söiefe Stegifter, beren noäj mehrere auföeroaljrt finb, 

mürben non SSebeutung für bie ^eftftettung beä Sinilftanbeg 

ber Suben fein, raelclje roieber me§r unb meljr baljin ftreben 
fiel) in bie SOTgemeittljeit gu o edieren, of)ne begfyalb, rao e§ 

auf ifjren perfönlidjen Shtgen anfommt, ben feften ßufammen» 

Ijang unter fiel) aug bem Singe gu fefjen. 
Seiber marb bamalg bie Sfta&regel ber 9iamenöänberung 

nidjt fo ftreng buvdjgefüljrt, wie eg tjätte gefetjcljen füllen. 
9ll§ man gur 3ett 3ofepl) II. ben ofterrei^ifdjen Suben 

Stamen oerlie§, überließ man bieg ben unteren Beamten, bie ba= 

rang Stufen gogen. 
SBer einige ©ulben gaffte, erhielt ben Stamen eineg be= 
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fannten Sjogelö ober einer frönen 58lume, einen poetifdjen 
ober einen tarnen non guter SSorbebeutung mie 3.33. Strauß, 
ttßoblgerud), ©belftein, ©olbaber; bie nidit sagten 
fonnten ober rooHten erhielten räcfjerticfje ober toiberlidje tarnen 
als: ©algenoogel, ©äufer, Sßeingtaä. 3n granfreich 
lieb tnanSebem felbft bie 93al)l. ©ie 3M;tsal)l raäijlte Drts= 
namen: Siffabon, $ari3, Spon, üftarfettte, anbere nahmen ge= 
brändjlidje SluSbrüde an: $icarb, glamanb, Bourgeois, (5le= 
ment, Saurent. Sßieber anbere nannten ftd) nadj bent reoo- 
lutionären Stalenber: Slooine, Seigle, ^roment, Saurier. 

©er oerbreitetfte Stame raar 9Jtai)er.*) (Sr ift fefjr alten 
UrfprungB, fommt fdjon im alten ©eftament nor unb and; im 
©almub. @r gefällt ben Snben, ba er ans ®län5enbe, 
©djimmernbe erinnert, benn me'ir Reifst glänjenb, fd)immernb 
unb ift abgeleitet oont Ijebräift^en ©olb ober Sicht. 

(Sohn, (Saljn, Äoljn, Taljen finb ebenfooiel Sßariationen 
auf bie hebräifcfje SBeseidjnung be§ ^Sriefterö non ber Familie 
3laron. 

©ie Sttefjrftaljl fübif^er tarnen finb lleberfefjungeu hebräis 
fd^er 3Borte, fo 3.58. entfpridjt SMtrice 3ftofe3, Sfibor Sfaaf, 
(Sbuarb Slarott, ^ameä $afob, 2llpt>onä Slbam. 

©ie -©olerang ber ttleftaurationSgeit Ijob alle förmlich5 

feiten auf, bie ben 3>uben läftig fein fonnten. Sitte auf S3e? 
fef)l be§ Äaiferä getroffenen Slnorbnungen ober aufgeftettten 
Ueberfichteu finb 23orbilber non Älarljeit unb 33eftimmtt)eit in 
ihren (Sinjelnheiten unb ftedjen merfroürbig non ber . $al)rig* 
feit ab, welche jef$t in biefer 33e§iel)ung in granfreid) gang 
tmb gebe geworben ift, fo baj3 $eber fo ungel)inbert in§ 

x) S)er ©rjä^tec ber „lylluftration" tfjeitte feiner Qeit eine fyüfcfdje 
Stnefbote mit, bie je|t fomoljl in ^BariS, at§ in 3)eutfcf)lanb uietfad) 2Cn= 
menbung finben fönnte. 

„SenfeitB beä 3ifjeiuS loimmett eB uott 3)taper mit a, e, i unb 1;, 
ebenfo roie uon Suraub'B in granfreid). 

©itteä Sages Befugt ein ©djulfje ober SJiiilter ein Sfjeater, finbet 
jebodj feinen 5ßta£ ntefjr; atteS ift Befefjt. 2Ba£ tfjun? Sr ruft uor 
Seginn beS ©tücfeB (aut: „Sei SKeger ift Reiter!“ 

Sofort erfjeben fid) 50, 5Rager, üRetjer, SJiaier unb 9Jteier unb 
ftiirjen jur £f)ür fjinauS unb ©rfjuOje ober 9Jiiü(er erhält auf biefe 
SBeife feinen ^ßfais". 
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Sanb fommett fann, wie man in eine Sftühlc eintriit. Qene 
SSorfc^riften fömten ttoc£j ijeut ben antifemitifdjeit SBereinSsSßor* 
ftänben als SDhifter bienen, um ein wenig tlarer in ber Be= 
treffenbeit Angelegenheit gu werben. 

3Kan hatte ■ fofgenbe S^ubrifen: $auffeutc, aftanufaftu* 
rifteu für ifjre Auftraggeber, ©utsBefifjer uitb SanbBeBauer, 
©ewerbetreibenbe, Sflaritätenfjänbler, gum SJtilitäröienft 3lus= 
gehobene ober AuSgeloofte, ©elbftbienenbe ober ©tettnertreter, 
freiwillig ©ingetretene, ©djüler öffentlicher 3lnftalten, ferner 
ein SßergeidhniB ber §i)pothefens@täubiger.' 

Die jübifefje SBeoölferung war in 33 Departements eins 
geteilt, nnb gäfjtte 78993 ^nbioibuen, B^rin finb jebocB 
nid^t einbegriffen bie neuerbingS feollanb ober ber Storbpro= 
uing ungehörigen $uben. 

Derzeit war bie ßaljl ber $uben in ^ranfreidj offiziell 
nur 46663. 3Jian ftellte feft, baf fid) im Departement ber 
©eine bereu 2733 Befanben; wie feljr fie fiel) oermefpren Bes 
weift, bafj bie Angabe ihres ©emeinbe = SSorftanbeS fegt bie 
3aP auf 42000 feftftellte. 

Sgon unb baS Üi^onesJDepairtcrrtent, bie Ijeut mit $uben 
üBerfchwemmt finb, fo bafj eS bem 3uben Sftillaub gelungen 
ift Senator gu werben, waren faft frei; man gäf)lte bort nur 
58 Familien mit 195 Snbioibuen. ©iner früheren Auf* 
ftellung entnehmen wir, bafj es 40 iübifdje Familien in £pon 
felBft gab, bie ftch feit 1790 bort nieberliefen; barunter 
waren 2 5t'aufleute, 2 ©igenthümer, 9 ©ewerbetreibenbe unb 
15 Bis 20 ©djulfinber. 

Die Suben Befaßen übrigens $reunbe in ber Umgebung 
Napoleon I. ©S ift oielfacb behauptet worben, Step, ein ge* 
borener ©ffäffer, fei $ube. Der Stame ift bort unter ben 
Suben fehr gebräuchlich. Das befonbere ©äjicffat, was biefe 
gamilie betroffen,, bie geheimnijjuoHen Vorgänge, bie fich in 
berfelben ereigneten, Beftätigten biefe SSermuthung meiner 
Meinung nach- ©oll man ber Allgemeinen geitung bes 
SiubenibumS ©laii&en fdjenfen, fo trug Step Israel in 
feinem bergen. 

Sicfe 3ütung Berichtete im-Sabre 1865: 2113 Aep am 10.Aou. 1806 
in SDtagbeümrg mar, empfing er bie 23ef)i)rben unb bie • attgefeljenen Bürger 
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bcr ©tobt, (Sr hatte auSbrücflich getoünfcfii, ba§ hierbei alle Äonfcffioncn 
»ertreien fein follten. 2tuf feine fyrage, ob fein Vertreter ber iäraelitifc^en 
©emcinbe gugegen fei, mürbe il)m entgegnet, ÜJlagbeburg fei oon Quben 
befreit, eS mürbe nur ein einiger Qube auS befonberen ©rünben gebulbet. 
2Jteine Herren, unterbrach ber 2JiarfdjaH, Sie meinen roof)f ein QSraelit; 
in granfreid) fennt man feine Suben, alle fprioifegien fmb bort aufge* 
hoben, fortan mirb bieS auch für fDtagbeburg gelten, unb feber Kultus 
mirb erlaubt fein. 

„©egenwärtig", fo tautet bei* ©cfjtufj jenes Qltti'felS, 
„finb in SDtagbeburg gegen 5000 nuferer ©taubenSgenoffen, 
unb einer berfetben ift SÜßitgtieb ber ©emeinöe?Bertretung ba= 
fetbft". 

Sie Archiv es, wet<he biefe 9totig wieöer gaben, fpra^cu 
fi<h über iftetj’S Urfprung nicht genauer aus. 

„ütlep", fo führen fie weiter aus, „ift gebürtig aus 
©aarlouiS, unb tjat lange 3^4 als 3ube gegolten; einige 
2tnefboten, wie bie ergät)(te, finb genügenb, biefeit ©tauben auf? 
redjt gu ermatten". 

2Sie wir bereits gegeigt haben, ift bie gleichartige Be? 
fjauptung b’Ssraeli’S über 5Diaffena minbeftenS gewagt, jebod) 
nicht abfotut gu oerioerfen. SOääre fie richtig, fo hätte ber (Snfet 
bes 3Jiarf(haUs, ber £ergog non fRiuoli, welcher fürglidj eine 
Sübin, SJtabame Igehte geheirathet hat, bie SBittwe beS 9Jtar= 
fchaffS be ta 2ftoSfowa, ber gleichfalls jübifdjer Slbftammung 
fein foll, bent @efüt)I ber 3taffen?2tngiefjung $otge geleiftet, 
alfo baS beftätigt, was wir hier früher fdjon als Shatfadjc 
hingeftettt tjaben. Sagegen hatten wir b’Ssraeti’S Behauptung 
in Begug auf übtarfdjatl ©outt für romanhaft, obgteidj ©outt’S 
9iame, wie auch ber non $uteS $anht, im Plutarque juif 
aufgefütjrt wirb. 

9^acf> bem Petit Journal ift ber erfte jubifdje Dfftgier, 
Samens 9)tarqfrop, twr brei fahren in Biarrig im 2tlter oon 
95 fahren geftorben. 

SJtarqfrop ^atte bic lebten g-clbgüge beS Äaiferrcicf>3 mitgemadjt unb 
mar bis 3»m Äapitiin aufgerüeft. 

®er Skier beffelben mar 93efif3er beS ©djlojfeS oon üßarracq bei 
33aponnc, maS er an Äaifer Napoleon I. oerfaufte, mohin biefer ben 
$tönig oon Spanien nebft beffen Sohn, ben nachmaligen $önig gerbi= 
nanb TU., fjwfocfte unb feftijielt. 

2Jtarqfrop ha^e bei Gelegenheit jenes Verlaufs eine 2tubieng bei 
Napoleon nnb ermirfte bie ©rlaubnifj feinen Sohn in eine 2Htfitarf<huIe 



270 

fdjtcfen ju bürfen. Samalg mären jene ©djuten ben 33raeliten ner- 
fdjtoffen. ©er ©enannte unb beffen Srubcr roaren bic erften SSraeliten, 
tneldje in eine foldje ©djute eintreten burften. 

Sftacf) $ot)Tt wären bie erften jübifdjen Offiziere Sdntbert, 
3ttarbocf)ee unb ^Sottonais gcroefen, non welc&en 1809 ber erfte 
au§ ber polt;tec^nif^eti, bie anberen au3 ber 6cf)ule von 

6t. (Spr fienwrgegangen finb.1) 
2neue Üötajjregetn gegen bte Suben laut würben, 6e; 

gnügten fte fidj fdjeinbar mit Etagen, bod) mar ein 33rud) 
jwifdjeu Suben unb Äaifer unoerfeunbar. Ob nun felbft jp 
btfäjen UrfprungS ober nicht, ^etrrfc^te bei Napoleon felbft im 
©elbpunft ein bem jübifdjert entgegengefepteg ^rincip2). 3n 

!) ®ie Notice sur l’Etat des Israelites en France, par 
E. C. M., gieBt an, bap inätjrenb ber Sieftauration ftd) im |>eere fot= 
genbe lygraeliten Befunben Mafien: „®eneral=2Jlajor 33aron Sßolff, Äom= 
manbeur ber ©fjrentegiou; fein Sruber S3ataitlongd)ef, Siitter berfelben, 
ber DBrift SJlaurice, Sttpljong ©fjeobor SerfBeer, Kapitän ber Strtitterie, 
Siitter ber (Sfjrert[egton, ©uftau Sftenit, beggt.; fyeftet, Kapitän, SpTatj- 
fommanbant non SJiufcig unb Dffigier ber ©Ijrentegion, Sßormg ©ofjn, 
Kapitän unb Siitter, Sion S3irr, Kapitän ber gnuatiben u. f. in.". 

pc'oi.'c«r« Ser Seidjbornfcfjneiber Slaputeon I., Siameng SoBiag, mar ein Sube. 
Später fjatte er biefelBe S3efdjäftigung Beim .'gerjog non SBernj. Sag 
Annuaire des Archives israelites erjäfjlt non biefem SoBiag 
eine broltige unb bod) riüjrenbe ©efcf)id)te, toeü fie bie Stnijänglicfjfeit an 
feinen ©fauBen Beioeift. „9lm Sage be§ Siofd^iöaftf^naf) Befaitb ftd) 
©oBiag in ber ©puagoge, at§ if>n ber ipergog non SBcrrp eiligft rufen 
lieft. Statt) Slüdfpradje mit bem DBer=5taB6iner 5Dltc£)et ©eligmann, rietf» 
biefer ifjm, bem 33efef)t be§ dürften 310ar 3x1 folgen, aBer eg fo ein? 
3ttric^ten, baf er bie Sauptfeierlitfjleiten beg ^efteg nid)t nerfäume. 

SoBiag eilt in bie ©uiterien. „Stet)!" rief ber .‘oerjog, „Befreie mid) 
fc^nell non meinen ©djmergen!" ©oBiag Bejutjtt ben fjfufj unb ben Setd;= 
born. Ser .'pergog fdjrie laut auf. „©näbiger .perr, tjier ift eine ©nt- 
3ünbung, unb unter biefen Umftänben märe bie fofortige Operation ge* 
fäfjrtict). gdj werbe Kompreffen auftegen, bann, morgen ober iiBer- 
morgen tonnen mir operiren". 

©0 iiBertiefj er‘ben Sbergog feinen ©ct)mer3en unb eilte unuenneilt 
in bie ©pitagoge surüd, ofjne fidj beg fpergogg Uitgnabe 3U3ujief)en. 

-) 2ßäf)renb einer ©taatgratfjgfi^ung fennseidjnete ber Kaifer bas 
©ctjmarüfjennefen biefer Siaffe fet)r sutreffenb: „SJian t)ört", fo briidte er 
fict) aug, „ioeher über ißroteftanten nodtj Katfjotiien fo niete Klagen toie 
iiBer bie guben. SffiegtjalB? SBeit alteg liebet, mag biefe nerurfadfjen, 
nidjt in ben gnbinibuen, fonbent in ber. SSerfaffitng biefeg Golfes 
wmrjelt, bie guben finb Slaupen* unb <oettfcf)recfeu=©d)ipärmen 
gteid) bie graufreid) Benagen". 
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tiefem genialen Sftamt waren in nieten Regierungen bie 
fdßroffften ©egenfäpe Bereinigt. 3n mancher ^inficht aber= 
gläubifdj, grillenhaft, mieberum poetifcf) angelegt, nach 2trt 
9lle;ranber be§ ©roßen, war er in ©elbangelegenl)eiten be§ 
Staates ber ftrengfte, ängftlichfte unb redjtfchaffenfte 33t ann 
feit ©olbert. §ür Seiftungen bie f$ran!rei<h e|rten, feien eS 
öffentliche Rauten, feien e§ Unterftüpungen ber fünfte, feien 
es großartige 9tationalfefte non einer Fracht, roie fte bie 3Mt 
bisher nicht gefetjen, gab er ungegarte «Summen, ßanbette 
eg fid) aber um baS ©cfb bes SSoIfeö, namentlich um Abgaben, 
fo tonnte er mit ber Strenge eines Subiuig XII. rechnen, 
©r mar, wenn es nicht nnroürbig märe biefe graei tarnen gu- 
fammenguftellen, baS ©egentljeil non ©ambetta, welcher fagte: 
fftehntt, piünbert, macht ©efteits! ich fdjeere mich nicht barum, 
mich brücJt es nicht .... 

©ie 3'uben, bie fich h^nter Durrarb rerfchangt hatten, 
benutzten ben günftigen ßeitpunft, als Napoleon burch ben 
Sieg bei 2lufterliß in Slnfprud) genommen mar, unb miß: 
brauchten bie ©utmüthigfeit bes SOtinifterS beS öffentlichen 
©cfjapeS Rarbe 2JtarboiS, um gelegentlich ber fpanifeßen Rons 
etwas ber berüchtigten tuneftfehen Slnleiße SfeßnlicheS ins 2ßerf gu 
fe^en, äla baisse gu laufen, unb als fie f^ranfreid; gur Uebernahme 
ber ©arantie beftimmt hatten, ä la bausse gu rerfaufen. Re= 
fannt ift ber furchtbare Auftritt ben Rarbe SDtarbois nach 
bes ÄaiferS fftüdfeßr mit biefem gu beftehen hatte; als er 
thränenben 2lugeS baS Äabinet ber ©uilerien mit ben SBorten 
uerließ: ,,©w. SJtajeftät werben ntid) wenigftens nicht befchub 
bigen geftohlen gu haben", entgegnete Napoleon: befto fcßlimmer; 
bie Spißbüberei ift meniger gefährlich als bie ©ummheit, bie 
erfte hat ihre ©renge, bie lepte ift unberechenbar. 

Seit bem ^aßre 1810, als bie 3faben inne mürben, baß 
fie ron Napoleon feine SBoßlthaten mein* gu erwarten hatten, 
nahmen fte ben europäißhen Stanbpunft ein. ©er allmäch= 
tige Äaifer hatte ron Stunbe ab jene geheime SBtadjt ber ©elb= 
Operation gum ^einbe, ber 5iiemanb felbft ein Napoleon I. 
nicht auf bie ©auer Sßiberftanb leiften tarnt, wie fich Seo 
Sap, ber Satrap Sftothfchtlb’s umrerfchämter SBeife in ber 
Kammer auSgebrüdt hat. 
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©tofffpurig, roenn c§ fid^ bar um hanbelt, [ich oorroärtö 
gu bringen, fid) anguloben, fic^ oorgubrängen, ift ber Sttbe 
auch gum gerftören, ober richtiger gefagt gunt Untergraben, 
gum gu ©runb rieten, non unten herauf ftet§ bereit. Db 
^aifer ober cinfad)e3 üjnbitnbuum, ob Sournalift ober Dpe= 
retteufäugeriu, fjaft bu beu ^uben gum ©egner, fo bift bu 
halb mit taufenb unftchtbaren §äben umfponnen, bie bir in 
beinern ffortfommen fünberlicf) finb. „2lde§ arbeitet bir ent= 
gegen", roie b’^Sraeli bieS be§eiäjnenb augbrüdt; „bu roirft 
oerläftert, entehrt, entjtttlicht,' btt roeifjt nicht raie bie§ änberit, 
nichts gelingt bir, ofjne baff bir flar wirb, meäfyalb nicht, 
tiefer bunflen 99iad)t gu roiberftefjen, mu& mau entmeber ein 
fcljr großer 9dann, ober fo unerfdjrodrten Hergen§, fo reiner 
Seele fein, bafj man bem SBorte beS HeilanbS nachleben fann: 
„(Selig finb, bie bie 9Infed)tung um ber ©ercdjtigfeit raiden 
ertragen, benn ba§ Himmelreich gehört ihnen". 

@S [tet)t rooi)t ungroeifelbaft feft, bafj dtapoleon burch 
ben rufftf<hen $elbgug feine Sachs fein* gefchäbigt hat, bennoef) 
hätte auch ohne bteS ttnglücf bas gegen ihn befteljenbe ftnan* 
jielle SBiinbnife früher ober fpäter ihn überrounben. 

£)er gufünftige Sanfter ber heiligen Sldiang entroicfeltc, 
als bie Stunbc ber Sluflöfunq nahe mar, eine fieberhafte 
Sdjätigfeit; bie ©rofjartigfeit ber ©reigniffe fc^ien felbft biefe fonft 
gunt beroifdjen wenig geneigte jüöifche Statur gepaeft gu haben. 

Stls bie dtadjt über SÜBaterloo herabfanf, unb Napoleon 
oergebeitä ba§ lepte Quarre gu fprengen oerfudjt hatte, rourbe 
dtotbfäjilb, ber in Srüffel auf ber Sauer iag, bur<h bie. ^nben, 
roelche plünbernb, Sßerrounbete roie SCobte beraubenb, bem 
ffiehenben Heere folgten, fofort non ber üftiebertage in $ennt= 
nifj gefe|t. ©elaitg cs ihm ber ©rfte in ©nglanb gu fein, 
fo roaren 20 düidionen gu oerbienen, ©r eilte baher fofort 
nach Dftenbe, aber ein furchtbarer Sturm fehlen bie Ueber* 
fahrt unmöglich gu machen, ©inen Slttgenblicf gögernb, unb 
erfcfjrocfen oor ber SBogenbranbung, gab er bennoä) Sefehl 
gur Slbfahrt. „fürchten fie nichts", faQte er gum Kapitän, 
„fie haben mehr als jenes Schiff beS SllterthumS am Sorb, 
fie bringen bas Unglücf beS EaiferS tmb baS ©lücf 9toth= 
fdplb’s hinüber". 
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SUidjelct fagt: Sonaparte ift tobt. Sem eifernen $satjrf)unbert folgte 
jenes fitberne unb golöenc, burdj meines für ben Strieg, mie für ben 
^rieben, für alles'nJiöglidje, bie 2lnleibe jur SEBelt fam. ©in intet* 
ligenter Sube, DlinöuS 3tobrigues, fd&rieö im tarnen @aint*©imon’3 baö 
(Soangelium btefer neuen Sleligion. ©ie iyuben, Jjtä jef$t SRepuMifaner, 
bilbeten nun ein 3toeifad)e§ $önigretdj. .guerft bie beutfdjen Suben, 
bann bie be3 SübenS, fefjufen fic 3toei grofje Seljätter, in roeldje bie Äapi= 
talien fiel) ergoffen. Sie erfien lieferten ben SBebarf für bie Ijeilige 311= 
lianj unb beren §eere, bie lebten roibmeten ficEj ganj bent 3roeiten $80= 
naparte. 

SJtidjelet beutet I)ieröitrcf) auf eine ©egenfäfjtidjfeit ober 
auf eine 9tebenbui)ierfdjaft Ijiu. Sn 2Saf)tI)eit raarb ber «riebe 
auf ben Ruinen grattkreidjs oou ben guben biefer beiben 
©emeinfdjaften unterjei^net. £ro§ anfdjeinenöer Sdjiucm= 
tun gen ber Vötfe, betjerrfdjen fte jeijt jitfatnttteu betl ©etb= 
marft ber 2Mt. Götter unb §errf(|er fiub nur nodj bie 
puppen, beren gäben bie Suben. in ber §anb tjalten. Visier 
bekämpften fidj Me Nationen für Vaterlanö unb 9htf)m if)rer 
gafjne; fortan merben fie nur für bie Vereiterung S^rael 
mit beffen Ijoijet Vennttigung unb auSfdjliefeftdj für feinen 
fftufjm festen. 



3>ie gte/Jauratiott unb bie 3uti-£ftonard)ie. 

©a§ 2I&redjnungiogefdhäft unb ba§ ©rfdjeinen JRotljfdEjtfb’ä. — ©te 
Seftaurationägeit lennt roeber tRecfjt nodj Sßorfxdjt. ^— ©ie gegen ftdj 
jelöft roütljenben franjöfijcfjert S3anfierg. — ©ie Drleang unb bte ©elb= 
gier. — StotfifcfjUb, SouiS ißfjiiipp’g eigentlicher 2Winifter. — ©a§ 3Jleifter- 
inert ©ouffenel’S. — Sie Suben al§ Äönige ber ©podje. — ©er 
(Saint (SitnoniSntuS. — Sie ©elbroeiS^eit. — Sie ©ebrüber ißereira. — 
©er ©ob eineä (SdjufterS. — Sefcte SSerroaljntng beS ariden ©eifteS- 
gegen baS ©inbringen beS (SemitentbumS. — Sweater unb Sitteratur. — 
©ie SBerdjrifHidjungen SßeiruS Sorel’S. — SeS JpergogS non 
DrleanS !yubenha£. 



<3>m $af)re 1790 erfcf)ien ber Subc roieber; mäljrenb ber 
erften Sftepubtif unb unterbeut erften $aiferreid) führte er ficf) 
ein, er fdjfeid)t untrer unb fafjt gufj; roäf)renb ber 9leftaura= 
tion nnb ber Siüü2Ronar<jf|ie nimmt er $ßta£ im ©aüm; 
roätjrcnb beS groeiten 5taiferreict)S legt er ficf) in unfer §8ett; 
mäljrenb ber brüten SÜepublif Beginnt er bie ^ranjofen alt 
mäfilicf) §u »erjagen ober groingt fie, für iljn §u arbeiten. 
1890, fo wage i<| §u hoffen, roerben mir nocfj fo üiel bisher gurü<f= 
getretene Energie beft^en, um un£ oom SDobe gu retten, bann 
mirb bie Stunbe be§ 2Xbfcf)iebs für ben gilben gefcf)fagen 
Baben unb er mirb fummarifcfj raieber IjerauSgeben, roas er 
nad) unb nad) unferen gu gaftfreien unb gu nertrauensfeligen 
Generationen abgenommen fjat. 

3ene feit bem ^yatjre 1789 gefallenen ftolgen fReben, baö 
auf bem ©djaffot unb auf ben ©cfjtadjtfetbera »ergoffcne 23fut, 
bas ©rliegen uon Staatsmännern, gelben unb Serbinnen, ber 
©ironbiften, ber SRontagnarbS, ber SSenbeer, ber unnergfei^ 
li<Be 9Rutt) ber ©olbaten ber ©ambrc unb SReufe, ber 2tuf= 
ftänbifdjen, jener .'gaubegen, ber fäjotttfcfjen SRiligeu, ber Sßergnü 
aub, 33effiereS, ©fjarfotte ©orbat), ÜRabame 3tofanb, bie ©in? 
nahmen europäifcfjer |»auptftäbte, bie bli§fcf)neff attcS nieber* 
roerfenben fetter ber 3Jturat, SJlontbrun, 5Ranfoutt), $Iatoro, 
bie Sage non 93afmp, ber fPpramiben, oon SJtarenga, Slufter* 
li^, Sßaterloo, bas Genie fRapoIeon’S, bie ©aunerftreicfje Satteps 
ranb’s, bie 3äf)igfeit SßeHington’s — alles bas trieb 1815 gu 
einer grofjen Slbre^nung. 

Unb mo enbete biefer Slufmanb gemaltigcr menfdjficfjer 
Strafte? Sn ber Subengaffe gu $ranffurt. ©in frieä)enber, 
elenber Sube fafjt atteS in bie Sporte gufammen: „|>ier a 
gut’s, bort a fcfiledjt’S Gefdjäftäjel" 
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günfimöätuanjig $al)re Ratten fid; bie Irier gegenfeiiig 
gelobtet, um einen fdjäbigen Semiten auf ben ©ipfel beS 
©lüds §u heben, ber, währenb man fämpfte, rufjig feine SDu= 
taten befdjnitt. 

Siefer 2tbre«hnungstag ift beS $uben Sriumplj, er fjat 
ibn in ben ihn umgautelnben träumen lange tjerbeigefetjnt. 
So lange fotc^e Stbrecfjnung wahrt, tann er noch allenfalls 
ruhig fein; ift aber bas pacit gezogen, fo beginnt fieser ein 
neuer gelang bis sunt nädjften Abrechnungstage. 

$nbem 9lott)fcf)iIb in feiner §anb bie ©djulbforberung 
non ganz Seutfdjlanb unö ©ltglanb nereinigte, ftellte er feine 
Kapitalien zur Verfügung ^rantreidjS; er fcbofe ba nor, wo 
er forberte unb forberte ba, wo er norfchofi. SSie SJioltete’S 
maitre Jacques fpielte er feine Atolle fo wie eS bie Um= 
ftänbe erforberlidj machten, halb mar er ber unnadjfidjtigfte 
©laubiger, halb ber gefiigigfte Darleiher. 2ßic aber mit 
utanb. abrechnen, bem man fortwährend ucrpflidjtet ift? 

Siefem bienftbereiten <St)t)locf mu^tc §ranfrei<h fc^tte^tid) 
bis auf ben testen fetter bie zweifelhafteren porberungen, 
bie unglaublichen Vergütungen, bie fabelljafteften Scf)ulb= 
titel erftatten. 

Sie wirtlichen wie bie angeblichen Äoftcn jener großen 
europäifdjen Vromenabe non 1,500000 SJtann, mufjte bie 
Sfteftauration übernehmen; felbftocrftänbtich, nachbem fie burch 
bie fc§mierigen ^änbe untergeorbneter 3>ubeit hinburdj in ben 
zwar etwas reinlicheren aber nicht weniger habgierigen pingern 
ütothfdjilb’S nicht unbebeutenb angewadjfen mar. Vei biefer 
©elegenheit mürben felbft Sobte aus bem ©rabe mieber ei^ 
werft, inbem prantretch noch bie Soften auf feine Rechnung 
gcfe|t erhielt, welche Heinrich IV. f. 3* für baS ^Reiterregiment 
irgenb eines beutfcfjen Suobezfürfien nerurfadjt hQbeit foltte. 

SDiefer f^einbar rein finanzielle Schacher war aber ganz 
baju geeignet, ber jübifchen ©lorie als polie zu bienen. Sie 
burd; ganz ©uropa zerftreuten Suben, bereu porberungen, bie 
oft durch ein Stüctchen Vrob erworben waren, Diothfdplb mit 
einem Profit für bie ©laubiger gro|mütl)ig übernahm, waren 
fidj mit Stolz bewußt, baff einer ihrer Seute mit ben 
franzöfiftfjen SOliniftem birett StaatSgefchäfte abwidele. 
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Sflmes 9iotf))djitb, bamals in ber 3tue be ^ronence tüQfjn? 
Ijaft, mar längft nidjt mef>r ber fleine £anbel§jube non e§e* 
bem, er mar öfterreic^ifc^er Saron non üöletierniäfg ©naben! 
fEBäljrenb bie ^ergogin non Slngouleme Bei bem il)t gemachten 
Sßorfcljlage, $ran non 9£otl)fd()tlb in iljre Salons eingufüfjren, 
ein „Sßfui" ausrief, mar biefer üftucingen 33atgac’S mit feinem 
unge[cblad)ten Äaubenoelfcf) ingroifcfjen eine Stri non ^erfön* 
lidjfeit geraorben. 

©ie 3«ben non jenfeit beä SSljeinä, roeldje bamafe nur 
gagfjaft in $ari§ §ufj faxten, geraä^nten fid^ balb baran 
ba§ §anö ifjrcg 3totl)f<fjtlb für baß SJlutterfjauß beß frangö* 
ftfcfjen SJubenffjumä ongufe^eu. 

S)er ber jübifc^en Stoffe eigenen ©eroölpuing gegenteiliger 
Haftung getnäfj, mären bie SRotljfcfptb'ä ben 9ieuan!ömmlin= 
gen gern Befjulflidfj burcf; ©arteten gum SBudjer im Kiemen 
unb 'empfingen bafür non biefen oermertpare 2lu£fünfte, roo; 
burdEj eine iübifcfj=poIigeilidf)e Uebermacfjung aller Sänber entftanb, 
bie oljne itjreS ©leiden ift.1) 

5Die S^eftauration nerfannte gänglidfj bie ©efafjr ber 
jübif^en ©inroanberung, meldje Napoleon mit fdjarfem S9li(f 
erfannt Ijatte. 3nt Sönigtfntme lebte feit einem ^al)rl)unbert 
nicljt mcfyr ber frangöfifc|e ©eift, baffelbe Ijatte roeber nor= 
Ijer nodb fpäter bie Sftenolution Begriffen, e£ fehlte iljm juft 
ba£, mag non SlnBeginn bie ©rofce unb 3Jladjt ber 3Konar= 
cf)te ber Jle de France Bitbete. 

£)ie Starte ber ©apetinger Beftanb barin, bafe fie fiel) 
mit bem frangöfifdfjen ©eifte ibentificirten, bie 6fonomifd)en 
Bntereffen be§ Sanbeä fcfjügten, gleicfjgettig ba§ Sanb gu ner= 
gröfjem unb ben 3hif)rn ifyrer SBaffen gu erhalten nnb gu 
mehren nerftanben. S)ie legten Bourbonen Befaßen feinen 
ftiegertf<fjen (Seift; in einet Beit, mo alleg gern ober ungern 

x) 3ftan uergfeici^e: Capefigue, histoire des grandes ope- 
rations financieres; bie Siatfjweit wirb in richtigerer Sßiirbigung 
als bie ©egenwart, bieg Such unter biejenigen Hafftficireu, welche uer= 
bienen für fpätere Seit aufBewaljrt gu Bleiben, ferner Beachte tnatt: La 
liaute Banque et les Revolutions, worin (Sapefigue ftdj wieber= 
fpiegett. ^ntereffant ift ba§ Kapitel üBer bie ^inansntänner ber 
(Segenwart, itBer welche man hier intereffante ?(itffd)lüffe finbet. 

Drumont, S)a3 oerjubete gretnfeeieß. I. 19 
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auf Öen Sc^ladjtfelöem faltbar warb, I;a6eit fic nic^t einen 
Äatnpf Beftanben. SSon ben brei Stübern, roefdje oon Fran§ I. 
unb f)einricB IV., non Subwig XIV. unb Subroig XV., ber 
fo Brau Bei Fontenop focBi, aBftammen, i)at feinet fein SeBen 
füt ©rBattung beö ^roneS eingefejst. 

Ste Bei biefen alfo fehlte, ba§ geBracB aucB in einer 
oetBangnifwolIen SSeife jenen 9ftonar<Biften oon 1871, 
nämlich ba§ ^ttngip, ofine ba§ fein d)vi[tliä)er Staat einen 
Sinn Bot: bet ©eift bet ©ere^tigfeit. S)ie Zeitige ©cBrift 
fagt: Discite justitiam moniti. . £Dtan Bat bie Sour= 
Bönen gewarnt, aBer fie miBacfjteten jenen (Seift bet ($3erecf)= 
tigfeit. Ratten fie iBn Befeffen, fo Bötten fie, um ba§ SRcd)tß= 
Bewugtfein be§ 93olfe3 aufjuricBten, ein S)ugenb folget (Son* 
oentSmitglieber füfilxeren taffen, roelctjc am meiften gegen £uös 
wig XVI. aufgeB^t Botten, niemals aber ficB an einem SoU 
baten ber großen Slrmee oerfünbtgi. 

©ie Bezeugten jebocB gegenit)eit§ üBeratl eine SDlifjacBtung 
biefer ©ereijtigfeit. SBiffen ©ie, wieoiel bie Sleftauration, 
als SoBn gegenüber ber SDHttiarbe oon Sluögeraanberten, bem 
treutofen ©belmanne gab, ber feinen $önig oerrietB unb ein 
BingeBenbeä 9M6 fcEjmacBöott üerliefi, jenen feauptuvljebev ber 
Steootution, Safapeite? . . 450 000 ^raufen Siente! . . . 

SBäBrenb bie Sluffiänbifdjen in bet Senbee ucrgcBlidj auf 
bie dürften wartenb, im $elbe in iBren unbebacBten ©troB* 
Bütten faft oot junger umfamen, wäBrettb bie (SatBelineau’ö, 
benen e§ an Stob fehlte, 23 ber iBtigen auf bem ©cljlacBts 
fetb oerloren. Bewilligte man ber ©djroefter Siobespierre’0 eine 
Ißenjton oon 6000 anfen. 

SDas SerBatten Subroig XVIII. gegen bie Senbeer, ber 
fidB oon bem erften £erjog ©ecaseö, ©tias, einem eifrigen 
Freimaurer leiten lieft, ift etn§ ber traurigften Slätter in 
ber ©efcfticftte ber Sieftauration. Sine (BemeinBeit fonber 
©texten war e§, baft ber $önig fi(B weigerte, bie ©rabe §n 
beftätigen, wet(Be er früher fetbft Bewilligte unb bie ©(Bulben 
ju beefen, meißle bie £>eerfüBrer Bei einem xn feinem 9iamen 
unternommenen Fetbgug auf feinen Sefeljl gemalt Botten; 
ja e§ ging fomeit, baft er ber Senbee nid)t einmal bie $8ots 
tBeite taffen wollte, welche burcB ben gwifd^en ©Borette unb 
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her republifanifd&en Regierung Bei la Jaunaie getroffenen 
Sieben berfelBen gugefidjcrt worben waren. 

Subroig uon Sarodjejaquelm unb bic Jßittmc SeScurc, jo fccrtdjtet 
(Sretineau^ott; in feiner Vendee militaire, neBft ber ©cfjrocfter beä 
crfteren, ber Söittiue SBondjampS, mürben tn einem ©eijölj gefangen unb 
feftgeljalten. 2ftan burdffudjte iljre SBoIjnungen; in Saint-Aubin-de- 
Baubign6 roagte felbft bie ^olijei in ungefefsltc&er SBeife in öaö ©e6urt3* 
Baus ber ©eBrüber fteinriä) unb Subroig Sarocfjejaquetin einjubringen, 
in jeite§ tgauä, beffen genfter ficfj auf einen Ätrtfjljof offnen, auf bem 

'Wei für bie Sourfionen geftorBenc SBriibcr beffelBen in emigem 3tufime§= 
fcf)Iaf ruljen. 

@o etwas nennen jene Äonferoatiüen „^olitif treiben" 
unb meinen, baß ^ierjn Sftenfdjen non BefonberS erprobten 
§är)ig!eiten nötfjig finb, was erteilen fie fjierburcp Sie ent= 
e^ren jtdfj felBer unb werben bann fcfjUeßtic^ fdjimpflicß be= 
fcitigt; baS oerfjinbert fie aber freilich nidft, Bei ncidjfter ©e= 
legenbeit baS Spiel non neuem p. beginnen. Sie 30ümar= 
giften non fßerfailles machten cs mit bem Soßn non S)eca= 
äeS grabe fo, wie jene non 1S15 es mit beffen Sßater ae= 
mac^t Batten. 

Sd) Bleibe beSbalb babei: ©erecfjtigfeit ift bie bcfle spoIi= 
tt!. Ratten bie Sonrbonctt, erfenntfidj für bic ifjnen gereiftcten 
S)ienfte, ben treuen Söretonen Heine l;atb militante, Ijalb 
länbtid^e Seijen geftiftet, mctdjc bercn S5eji|er pr pflege ben 
feiben angeregt fjätten, fo würben fie ftd; baburd; einen ftra* 
tegifc^en 30ütterpun!t geraffen Baben, non bem aus fie üjr 
£eer reorganifiren unb aufs neue auf fßaris marfd)iren fonn* 
ten, wäfjrenb fie ftatt beffen Safapette, ben ftc mit 23 o^ 
traten überBäuft (gorge) Batten, fie nun nodjmals fortjagte. 

©o gelang eS bem Suben in aller Stille unter ber 
9?eftauration weiter p operiren. ©er ffeine ©empet in ber 
9tue St. Slnoie, mit bem man fidj bis 1821 begnügt Batte, 
warb burdj einen größeren in ber 9?ue be la Sßictoire erfe|t 
unb bie Suben erblichen in biefem Straßennamen eine güm 
füge 5ßorbebeutung. 

Sm Saljre 1818 gelangte bie Subenfrage nor bie ßam* 
mein. (Sin mutßiger 3lbgeorbneter ber ^airsfammer, ber 
ÜDtarquiS uon Sattier, begeBrte bie Vertagung be§ ©elrets 
non 1808 auf weitere 10 SaBre. Saft oBne SSiberfpmd; 

19* 
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ging bie ^aitsfrmtmer jeöodj gut ©ageSorbnuttg über. San? 
juinais »erlangte jebod) baS SBori, nm jene Petition gu be? 
Kämpfen. ©§ ift tief traurig bieS Ijier betätigen gu muffen. 
§n ber ©eputirtenfammer Ijaite bie Petition mefjr ©rfolg. 
©in SDtann mm £etg, 5ßaiHot be So^ne§ Beantragte bie 23er? 
meifung an bie SDtiuifter ber duftig unb bes Innern. 9tad; 
einer furgen ©ebatte nafjm bie Kammer bieS an, geheim ge? 
bliebene ©inflüffe oerfjinberten febod), bafj ber 2tngelegenf)eit 
$otge gegeben mürbe. 

33ei biefer Gelegenheit geigten bie Suben »iel politifdjeS 
©efcfjicf, inbem fie ftd) gurütffjielten. ©S mar eine uorberei? 
tenbe $eit für fie eingetreten. 

SSiit jener ber Stoffe eigenen §artnöctigfeit Ratten fie fxch 
juft roieber an bemfelben fßlage niebergetaffen, aus bem man 
fie im SJtittelalter »erjagt tjatte, nämlid) in ber Stue bes 
SuifS; »on biefem SJtittelpunft aitS batten fie fid; nach unb 
na<b über baS gange Viertel ©t. $aul ausgebreitet. Sie 
Steuanfömmlinge auS ©eutfdjlanb unb ißolen faxten $ufj in 
ber ©egenb beS Mont de Piete 1111b um ben Temple fjerurn 
unb überfdjroemmten allmäf)lid; bie 9ßatod)ien »on 6t. Scan 
^tauQüiS unb 23tanc?3Jtanteauf bis itad) ©t. SJtem) ehterfetts, 
mäbrenb fie in ber entgegengefegten Stiftung bie Sine ©t. 2ln= 
toine überfcfyreüenb, bis gur S$atod;ie ©t. ©eruais »orbran? 
gen. £>eut ift faft bie gange ijkrod)ie ©t. ©uftadje burd) fie 
»erunreinigt unb ifjr ©trom ergießt fid) bis gu ben Slrfaöen 
ber Stue be Sti»oli. 

©abei Ijerrfäjte ber größte ©laubenSeifer in biefer mieber? 
geborenen $ef)ila. ©ie ©pnagogett in ber Stue be la ©Ijaume 
unb in ber Stue ©t. Slooine roareu überfüllt, $eben ©onn? 
abenb brannten bort bie ^eiligen Sampelt. Slls SJtaper »on 
Stotfyfcfjitb geftorben mar, fanb ein ganges Saljr l)inöurd; jeben 
SDtorgen unb jeben Slbenb im -frnufc »on ©alornon Slllfan, 
bem Stetter »on Sames Stotlpdiilö, ber in ber Stue be Fromme 
Strme fein* befdjeiben moljnte, eine (Sebädjtnifjfeier ftatt. 

©amals fannte man ben fid; gegen alles aujtefpienben 
unb gubringtidjen (bruvant) Suben itocf) nicht. SBeber be? 
f dämpfte er ©Triften, nod; bröngte er ftdj gtt ben ^ergögen 
unb bem fjofjen Stbel. SBäl;renb bie $ubett in ber $eit ber 
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Tieftauration geigten, baß fte 31t warten ocrftanben, ift ißnen 
feit 1870 burdb ißre ©rfolge bie ©inbitbung gu -fbpf geftie- 
gen, fte feien unfere Herren, unb fte ftnb fdjamlofc freche Spötter 
unb unbarmtjerjige ©eißein für uns geworben. 

^Damals waren fie genügfam. Sei bem gängltd)en SOtan= 
gel geiftigen 2luffd)wungS im Sürgerftanbe war bort ein -öang 
gu nieberen SBegierben rege, wäbrenb ber Seicfjtfinn unb bie 
Unwiffenfjeit ben 2Ibet fonngeicfjnete. 

Sie 3at)l jübifdjer S3anf[)äufer in fßaris war eine fetjr 
geringe. „Sas granfreidj jener 3eit", fagt Souffenel, „eine 
ßocbbergige große Nation, ißrer Ttatur nadb jenem gemeinen 
Scljacljer abgeneigt, ber gur Unwahrheit gwingt, mußte e§ fiep 
aus gubäa unb aus (Senf biefe nidt)tSwürbigen 9JHctl)tingc 
aufbrängen taffen". 

Sen 9lotf)fc£)itb, <gope, 33aring gegenüber nahmen S3anf= 
ßäufer wie bie non (Safimir erier, Soffitte, Sernaur unb 
Seleffert bebeutenbe Stellungen in ber ginangwelt ein; ftarf 
oereint hätten fie für immer baS ©mporfommen jener jübifd^= 
beutfeben 2Banff)äu[er oerfjinbern tonnen, bie, inbem fie jtdj 
bie ©elbmadjt aneigneten, ben 5öiebftat)t in ben ^anbet ein= 
führten unb unfer Sanb ruinirten. SatnalS befjanbettc man 
fie wegen ihrer 9tec^tfd^affent;eit mit einer gweifetSohne un= 
norftd^tigen ÜtücEficfjt, bie es nicht ahnte, baß bie freimaure= 
rifdjc ©etjäffigfeit batb bie grabe, ehrenhafte ©eftnnung oer* 
brängen würbe. SamatS ftanben fte noch in Sßerbinbung 
mit SDHniftern, welche nidjt wie f)eut 31t Sage, 33orfenfdjwinb= 
ter unb SBefiper oon Seinen otjne SBertt) waren, fonbent ctjrem 
hafte 3ftänner, bie arm oon itjren Remtern gurücftretenb, 
meift nichts als einen unbeftedten Sftamen ßintertießen. 

kleinlicher Tieib unb bie innere, ftärter tjeroortretenbe 
Neigung eine Sftolte gu fpieten, erftieften bei ben Sanfiers 
bie wahre Siebe gum SSatertanbe, fte unterffüpten bie Dppo? 
fition unb trugen gum Sturg eines ^önigtbumS bei, welkes 
— mag man immerhin feine Sdjwädjen uerurttjeiten — im 
fßunfte ber ©tjre ben nadjfotgenben ^Regierungen überlegen 
war, unferer Nation bie erfte Stellung in ©uropa gewehrt 
patte unb altes Gsbte unb ©roße beS granfreicbS unferer 
Vorfahren witrbig oertrat, granfreicf)£, beffen garben jener 



alte ^önig nocß über Sllgier ausgebreitet ßat, beoor er ins 
6jil ging. 

3roifc^en bett Orleans unb ben guben ßerrfcßt eine SBaßb 
nermanbtfdjaft. Seibe Beten baS ©elb an nnb biefer ißnen 
Reiben eigene Kultus nähert fie einanber. ®ie Bourbonen, 
ädßte Girier, legten feinen SBertß anf ©elb; ßatten fie feins, 
fo uerfcßafften fie ficßs burcß ©arleßen unb gaben gern, uor* 
pgSroeife aucß ißren geinben; ßierin nnterfRieben fte ficß 
non ben 33onapartiften, bie gleichfalls großmütßig, jebocß nur 
gegen ißre greunbe roaren; mäßrenb bie Orleans nur genau 
miffen, roaS beft|en Beißt. Sie fptecßen mit bem SHcßter: 
oportet habere. 

®iefe 2lel)nlicf)feit in ben bciberfeitigen Naturen macßt 
baS große Uebcrgeraicßt erflärlicß, roeldjeS baS £aits 3totfp 
fdjilb roäßrenb ber guti=9Jlonarcf)ie erreichte. gn 2Birflidp 
feit mar SRotBfcßilb erfter SDtinifter unb behauptete unent= 
megt biefen Soften tro| beS SBecßfelS ber 9)Hniftev4ßrfc 
fibenten. 

gjtit ber Regierung Subroig ^ßilipp’S Beginnt bie gaben* 
Berrfcßaft in granfreicß. $ur 3e^ ber dieftauration fannte 
man nocfj ißre 3al)l fo ziemlich genau. Sie gablten alles 
roaS ißren Kultus anging felber, unb maren in einer non 
ißrem Äonftftorium geführten Sifte genau nerjeicßnet. Seit 
1830 mußte diothfcßilb bieS absufcßaffen unb ißre 3äßlung ift 
feitßer unmöglich geroorben; non nun ab mürben bie 2ln* 
Bänger ÜUtofis nom Staate erßalten; S£ouffenel bejeidjnete 
biefen ßuftanb gutreffenb, inbem er fagt: 

„(Ss gab fein 5?önigtßum mcßr, bie gaben Batten fid) 
beffen bemäd)tigt". 

gene 18iäßrige jübifd^e Dtegierung fjat ein unfterbfidßeö 
$8udj gefcBaffen: „©ieguben als Könige unferer 3ett". 
(Les Juifs rois de l’epoque). 

S)iefe pßilofophifdjjfociale glugfcßrift aus ber gebet 
Smuffenel’s fennseicßnet ben Süchten, Genfer unb Propheten 
auf BemunberungSroürbige SBeife, unb icf) gefteße es gan§ 
offen, nacß langjähriger litierarifcßer SCrbeit mürbe icß eS mir 
gut ßöcßften ©ßre anreißnen, menn mein 33ucß neben bem 
feinigen ficß einen ^laß erobern fönnte bei benen, bie fidß 
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über bie Utfacfjen be§ Verfalls unferes fjerrticken SaterlanbeS 
unterrichten trotten. 

^ „28etd)e ©<härfe unb Reinheit bes (Seiftet finbet fidj 
hier vereinigt", fchrieb mir fürglich £>err non ©hervitte, her 
mit bem Serfajfer beS „Esprit des betes“ geiftig verroanbt 
ift, ba Seiben bie gleiche ©abe ber feinen ©atpre eigen ift; 
gleichgeitig fpradj er in naioer SBeife fein ©rftaunen barüber 
aus, bab ein foldjer ©eift nicht ber SCfabemie ber 2ßiffen= 
fc^aften als SDtitglieb angeljört. 3Jlidh wunbert bie£ bur<h= 
aus nicht oon einem ÜDtanne, ber bie gange Nation gegen 
ftdj h<d- 

IXnb Souffenel mar mehr als baS. ©iefer hohe ©eift 
mar burdj tttaturanfdjauung tief religiös, er hätte fidj nie in 
gourier’fdje Utopien vertieren tonnen, fonbem hatte ben 
geraben 2Beg gu Shriftum teidjt gefunben. 

©r befafj, roaS ben ^eiligen macht: Siebe unb ^ab- Siebe 
gu ben Seibenben, 2lrmen, Semüthigen; §ab, gtühenben §ab 
gegen (Spurten, 2lusfauger unb gegen ben Schacher mit 
9Jtenfcf)enfleifcb unb Slut. 

©ieS berebte Such führt bie $eit Subtvig $ßhiiiPP% tvelche 
nur fcheinbar gültiger mar als unfere heutige 9tepublif, 
tvährenb fie in ber Sbat ebenfo verberbt mar, an unferm 
geiftigen Sluge vorüber; .©(hon bamats gab es bicfelbe 
fchmupige ^eilfdjerei im ^anbel (marchandage); bie 9toth= 
fchilb’fchen Sountale jener 3eit tifcfjten bie unfauberften Sfüchen? 
gefebiebien auf; mir begegnen fdjon bort Seon ©ap, Sohn 
Semoine, Staron, ©harmeS, Serger, 9Raffaloroitfc^, ben ge= 
lehrigen Papageien jener 3eit, welche Stanbibaturen, öffentliche 
2Iemter, ©irettorftetten, StonfulatSpoften unb Äongefjtonen aller 
§trt annahmen, fcheinbar nur ungern geneigt, biefen ©tettum 
gen baS ©eroicht ihrer vermeintlichen Sebeutf amfeit gu oer? 
leihen, unb au|er jtdj, wenn man fte nach ihrem mähren 
unb nicht nach ihrem eingebilbeten Sßerth bafür entfehä* 
bigte. 

5öa3 jübifche 2Iu3beutung3fpftem gelangte hier in feiner 
gangen ©djamlofigfeit gur vollen Entfaltung. Salb falj man, 
tvie fönigliche ttftinifier für bie in Angriff genommene ©ifem 
bahn „du Nord“ 100 DJKttionen auSgaben: eine foloffale 
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(Summe für öie bamaligc Seit, mo man bie riefenhaften jü* 
bifd^en Betrügereien, bie mir ijeut anftaunen bürfen, nod; 
nidjt fannte, nicht lange na^er prte man benn, naäjbem 
alles gü ©nbe mar, unb bem (Staate nichts als bie SluSnupng 
übrig blieb, mie Sfotpdjilb eine 40jäpige Ausbeute für 
eine roaphaft lächerliche (Summe oom Staate gugefchlagett 
mürbe. 

2lls Äonfurrent Sftotfjfd^ilb’^ mar auch goulb auf bem 
Soften, bem eines £age§ her Sob non Imnbert SJienfchen 
gut Saft gelegt mürbe, weil er eine oöllig unbrauep 
bare ajtafcf)ine ferner in Setrieb gu laffen angeorbnet 
ptte. 

goulb mar ber Sopt eines Stiefelputzers; bie Bio¬ 
graphie Alsacienne-Lorraine ergäbt! eine lange er* 
bauliche ©efehiepe non feiner gamilte. 

3m »origen gabrtjmtbert, fo pifet eS bort, lebte in 9lattcq ein Dor= 
nebmer angef ebener SJiann, ber 93anfier (Serfbeer non 2Jtebct§beim, ©ene- 
ralfpnbifuB ber 3«ben in ©tfaft unb Sotbringen. (Sr war Vater oon 
arf)i Kinbern, unter benen oier Söhne, welchen er eine gute (Srjiebung 
angebeiben lieb, »on ber fie jebod) wenig -Kuben batten, ba fie nur ihren 
Vergnügungen nadjgingen. 

Unter ben genftem b<?3 Vanfierä fab ein Heiner jübifdjer ©tiefet 
putjer, ber bie baS §au3 beS VanKerö Vefudjenben ju Kunben batte, 
©er Sanfter bemerfte, wie jener Knabe .öaö Rapier, wag [eine Kinber 
auf bie ©trafee warfen, auftag unb barauf mit einem Steiftift fdjrieb 
unb red)nete. Singeregt ^ierburti^ unb betrübt über bie gautbeit feiner 
eigenen ©ohne, befdjtojj er ben letzteren ein Seifpiet ju geben, rief ben 
armen gubenfnaben inS §auS unb lief! ibn mit feinen Kiubern jufam= 
men unterrichten, ©er ©rfotg jeigte ficb halb; juerft warb er Stammes 
biener, bann §augfaftotum, bann Stngefteüter im SanfbauS Gerfbeer’3 
unb fdjliefjlicb beffen Kaffirer. 

(Sr beiratbete eine ber Kammerfrauen ber grau Serfbeer, etablirte 
fid) felbft unb grünbete ein 93anfbaug in ?ßari3. (Serfbeer fd^o^ ibm 
30000 granfen »or, bie jeboeb nicht lange augreidjten unb ber weitere 
30000 granfen folgten, welche baffelbe ©djtcffal batten; Beffcren ©rfotg 
batte ein britter Suftihujj oon 30000 granfen, bie grau Slifan, ©nfelin 
Gerfbeer’g unb Kidjie bei ©enerat SBolf bem gaUiten uorfdjofj. ©ie 
begrünbeten bie ©rfolge, welche goulb oon nun an batte. 6r affocirte 
ftd) mit feinem ©otjn SBenebift, ber eine Oppenheim aug Köln bettatbete, 
roorauä bie girma goulb & gouIb=Dppenbeint entftanb, bie tauge 3abrc 
befannt war. ©ie beiben anberen ©öpe ^ie^en Subwig unb Sldjilt, oon' 
benen ber legiere ber greunb unb Sölinifter Kapoteon m. war. ©ie 
Xodjter pon 2ldjiII goulb ift SJiabame gurtabo. 
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^oitlb’d SSater ftarb, faft fjunbert Sinhre alt, oor etwa breißig fahren. 
3Son ber ©rfenntlidjfeit, bie er unb feine Familie ihren 3Bof>It^ätern 
fd^ulbig geroefen mären, wollen wir fdjroeigen. 

Sin £ouffenePfcf)en Söiidj ift biefe neue jübifcbe 
tjertfdöaft meifterfjaft gefdjilbert, unb ictj faitn bem Verlangen 
nidjt raiberftefien, ijier ein SBruäjftitcf bei fdjrecftic&en Vilbel 
nriebergugefcen, real Souffenet und baoon enfroirft: 

SJtontedquieu hat unterlaffen, und bie £ehndF)errfd)aft ber Jjnbuftric 
ju betreiben; ed ift fcfjabe barum. 33tan burfte über biefcn ©egenftanb 
pacfenbc ©nthütlungen uon jenem geiftooUen ©enfer erwarten, welker 
ben 2lu3fprud) tljat: „bie fyinanjen galten ben Staat, wie ber ©trief ben 
©ehängten". ©ie inbuftriclle, finnngielle ober faufmctnnifdje Sehndfjerr* 
fdjaft beruht nidjt auf jener ©^rcnftelfung ber 3tepublif ober 
Monarchie eiitcS 3Jtonte3quieu. ©ie fufjt auf bem alles erbrücfen= 
ben gefejjlofen §anbeldmonopol; ihr Sßahrseidjen ift bie Habgier, bie un= 
erTättlidjc Habgier, bie ÜJZutter ber 2lrglift, bed SRifjtraucnd unb ber 
£anbeldbiinbnifje. 35« ©ebahren tragt ben Stempel roudjerifdjer IBe« 
fdjlagnahme, ber SügenljafttgFcit unb ber ilnbilligfeit. 

2ßcitjrenb bie gcfctjlofc SBergeroaltigung weift bie ftoljc Habgier jüd)- 
tigt unb bie bemütljtge ©ntfagung uerfdjont, ift cd anberd mit bcr 25er* 
gcwaltiguug burdj ben ©elbbeutel. 

©iefer ucrfrfjont weber bie .v>ütte nod) ben Spalaft; jebe Dtaljrung ift 
feiner Uncrfättlidjfeit wunbgeretht. ©em Duetffilber1) gleich, road burd) 
feine Schwere unb Seidjiflüffigfeit in bie feinften ©rbabem einbringt, 
unb bie unfdjeinbarften ^ßünftdjen eblen DDtetaUd in fid) aufjufaugen 
meifj, ober bem efclhaften Sanbmurm ähnlich, beffen ©chmaroherringe 
ben SBinbungen ber (Singcroeibc bed menfdjlichen Äörperd fich anfdjmiegen, 
fo oerfteht cd biefer fchachernbe SBIutfauger, feinen ©augriiffel in bad 
feinftc ©eäber bed focialen Drganidmud einjufüliren, um il)m ©aft unb 
Äcaft audjufaugen. 

©ad ©cfjlagroort biefer ©clblehndhcrrfchaft ift bcr Sigennuh, ber 
fid) uergeblidj unter ber hcudjlerifchen SJladfe eined 9ftenfcf)cnfreunbed 
oerbirgt. 

©ein IDiotto ift: „lieber für fid)". 
©ie ©egriffc SSatertanb, ^Religion unb ©taube fehlen biefeit 

©efdhöpfen, bei benen an ber ©teile bed .^erjend ein S^alerftiidf fijjt. 
TJbi aurum ibi patria. ©ie inbuftrieUc Sefjndbcrrfdjaft ift im jübifdjen 
2ßeltbürgertljum uerförpert. 

3h«c Religion tritt (Sh«tftum unter bie güfje unb fpeit ihm iitd 
2tntlih unb wäre ed audj nur, um bad £anbeldredjt hei ben ^apattefen 
ju cro6ern! 

3) ©ouffenel trifft f;ier ganj ben Äon ber ^arifer Äaufmannfdjaft 
bed XVIII. Qahrhunbertd, welken biefe in ihrer theilweifc früher hier 
abgebrueften ©ingabe angefdjlagcn hotte. 
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9^ie fjat $emanb bie 33efi|nahme aller ©hriftenftaaten 
burd) ba§ gufottflEjum trefflicher gefcfjUbert als Swuffenel. 

®er Sube, fo faljrt et fort, fjat alte Staaten mit einer neuen Jqi)* 
poi^e? Belüftet, roeldje fxc nun unb nimmer mit alten it>ren (Stnna^men 
ju löfcSjen tnt ©taube ftnb. Suropa tft ber 3?errfdjaft $3§raet§ einuer= 
leiBi; jene Söelifjerrfdtaft, oon ber fd&on mancher (SroBerer geträumt 
Bat, tft oon 3§raet angetreien unb ber ©ott ^uba’S tjat ben Sßropljeten 
Söort geljalten, njeld)e ben ©öljnen ber SJtaffaBäer ben ©teg ocrf)ie£en. 
Serufafem Bat alten ©taaten feinen golt auferlegt, ber rebltcfjfte ©enuntt 
an jeglicher SIr&eit fpajiert in bie Safdjen ber !§uben unter ber Scoife: 
^infen ber 5Jatio nalfdjutb. 

£aben ftd) bie beutfchen Sitben unter ber Sfegibe Sftoth* 
fdjilb’S ben größten StjeÜ beS StaatSocrmögenS angueignen 
geraubt, fo tiaöen ihnen bie portngiejtfchen ©faubensgenoffen 
babei ihre einflußreiche £iülfe angebeihen laffen. 

S)te (Schule be§ St. SimoniSmuS, bie [ich gum größten 
^h^if cm£ $uben refrutirte, ohne baS djriftliche ©fernen! gu 
oerfdjmähen, ift eins ber benfroürbigffen Slttentate auf bie 
menfdjlxdje Vernunft. 

©3 raar ber 33erfu<h, ben Suben aus ber ©efangenfäfaft, 
aus feinem fittlichen ©h^i° gu erlöfen, um ihn, wie fbeine 
fagt, gum befreiten $uben gu machen. Statt ficfj bem 
©hriftenthum gu nerbinben, befeitigte er bies, inbem er eine 
neue ffteligion grünbete. 

Selbjtoerftänblich raaren hierbei bie„ h^rrfchenben 
bengen: materieller (Senuß als eingiger groeef bes irbifdjen 
Sehens unb barauS ^eröorgebjenb, perfenfidjes SBohfbeftnben 
burch ben Kultus be£ ©elbes, roobei man inbeß eine fcfjwache 
Regung non einer focialen Sßerbrüberung bitrdjbliden lieh- 

9flan eröffnete bie lodenbe 2lusfidjt auf bie ßuftmft; 
ohne feglidie SCuSnaßme roarb jebes 2Jtitgfieb ber menfdhfi^en 
©efettfefjaft gu gfängenben geftlichfeiten eingefabeu: man geigte 
ihnen im Spiegel baS gelobte Sanb; ja, man hatte fogar ben 
ebelften Regungen ber Seele, unter ben Schtagrcorten: 3lch; 
tung, ©laube unb 93riiberlichfett, ohne welche ber äüettfcfj 
gum S^fjier hinabfinft, einen befdjeibenen $la§ eingeräumt. 

5Die Slnßänger beS St. SimoniSmuS oerhöhnten wenig* 
ftenS nicht auf niebrige Söeife wa£ bie SBelt ehrt, bie Äunft, 
bie fßhilofophie, bie SBiffenfdjaft unb bie ©rfinöungen., 
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£$n biefem Sinne war ber St. SimonismuS eine SSemetnung 
bes SubenttjumS, wie es ftc^ im SCugenbtid gefiattet unb 
bas mir at§ bas freimauretifdje ober bas Suöenthum bes 
©ambetta bezeichnen möchten. 

Sie St. ©imoniften wollten bie fociale $rage löfeit, 
ber ©ambettismus erftärt, bafj es eine folcfje Söfung eben= 
fowenig gebe als einen Sott. Stuf biefer ©rbe föitne 0tie= 
tnanb es ju etwas bringen unb habe ebenfowenig im ^immet 
etwas ßu hoffen, wenn er nicht ein geborener »fenfpefulant 
fei. ©obalb nur erft ©ambetta unb feine ^adjbeter $errp, 
Sirarb unb $aul 33ert nebft ihren Satrapen ihren 9lu&m 
hinweg haben, fo mögen bie Uebrigen ihren Seib pflegen, 
aber nicht im teeren ^immelSgeroötbe nach einer SSorfehung 
forfdjen. 

®er St. Simonismus hat unter anberen flünfiler wie 
Saoib, frittier mie Shore, <3ä)riftfteUer rnie $eter Sarour 
ober Sotjami Stepnanö, S3ucf)er, ©mite ©heoa^er unb Serminier 
erzeugt. 

Ser ©ambettiSmuS ttjeitte unb t^eitt auch nod) heute/ 
rote 3ota fehr jutreffenb fagt, ben töbttichen .^af? beS 33ür= 
fianerS gegen altes, roaS Sitteratur unb Stunft hei§t; bennoch 
ift er nicht ganz tobt, aber er hat ‘ nur ©flauen ber 
geber rote Saurent, ober Sßoffenreifter roie ©oquelin, tyxuoxz 
gebracht. 

©apefigue unterfcheibet mit gewohnter Schärfe zroifdjett 
abgefchtoffenem (ferme) Subenthum unb ©t. ©imonismuS, 
roelchen man mit bem fortfcfjritttic^en (ouvert) 3ubentf)um 
Dergleichen fönnte. 

©t fdjreibt: ber (Saint CSimoniSntuS unb baS Jyubentljum feljen fid^ 
barin äfjnlidj, bafj beibe bem ©liid naftforfdjen, mäfjrenb jebodj ber 
erfte öieS gorfdjen leibenfdjaftlid), ja poetifd) anf;aud)t unb menföen= 
begtüdenbe Sljeorien »erfolgt, ift ber einige Sroed beS ^ubent^umä su 
arbeiten, ju fpefultren unb 3U gern innen; ber erfte erfreut fid) am ©djitn* 
mer beS ©otbeS, unb Iäfü itjn fid) »on ber ©onnc Beleuchten, ber le^te ift 
jufrieben, tuenn er bie ©otbfticde in feine SebertafcEjc fteefen fann, otjne 
ft<§ »Om ©ranj blenben au taffen, ©inb fie aud) uoEfraicfitig ? Sa§ ift 
bie öauptfadje, bie fein ganjeS ©ebatjren au§ntad|t unb leitet. 

SaS SBefen beS $uben, ber ben wahren 3fteffiaS freujigte, 
wurzelt barin, ben fatfehen 31t fdjaffen. Sie ©t. ©imoniften 
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SSogarb unö (Srtfantiit Ratten iljre SloIIe nid)t richtig begriffen. 
Sie Stichtjuben unter itjnen verfolgten planlog iljte §irn= 
gefpinnfte, bie $uben unter ilpten, Töie Siobrigueg unb $ereira, 
folgten (Bern Snftinüt iJjrer Stoffe, inbem fie bent ölten @e= 
fdjäft eine neue $orm oerliel)cn. 

Sie. Siotljfcbilb’s, non Statur gur pt)iiofopf)ifd)en ©pefu; 
lotion nicht im minbefteit angelegt, fpefulirten beSljalb nid)t 
nad; 2lrt jener $uben auf ben ©aint ©imonismug, um burdj 
benfelben bie SEBelt gu erobern, ©ie blieben in bem uner* 
mejflicbeit Sßarig uolter 3been unb Utopien immer biefelben, 
tote tu jenem Keinen Ijßlgemen ^äugdjen in ber Subengaffe 
gu granffurt, ftets ben Stnllopfenben erroartenb, um bann 
wie Subas gu fragen, mag man ifjnen oerpfänben roolle. 

Sag erfte Unternehmen ber trüber Sßere’ira, bie @ifen= 
Baljn nadj ©t. (Sermain, mar Slnfangs nid^t fetjr günftig; roie 
Safob jebod) feinen Srübern nie etmag abfällig, fo unter* 
ftüfjten unb fjalfen ihnen it)re alten SOtitarbeiter. 

Unb als fpäter bie Sache in ©ebroung fam, mürbe bodj 
uodj einiger ©eroinn ergielt. SUg jebod; bie Siorbbafjn unter* 
nommen raarb, rictfjcn jene SJtitarbeiter ben ijßere’ira’g bringenb 
ab, fid) nicht in bie ©ingelljciten ber Drganifation gu mifchen. 
9llg aber biefc beenbigt mar, granfreich 100 üDtillionen aus* 
gegeben unb beit Stotljfdjilb’g mit biefer neuen 93a^n ein ©efdjent 
gemacht Ijatte, lieb 3<nneS ben ^Scre'ira tommen unb fagte 
if;m ungefähr foigenbeS: 

,,6ic faffen bie Aufgaben unferer Staffe gang falfdj auf. 
Sie ©rfinbungen, g. 23. bie beg Sampfcg, finb bie ©adje beS 
2trierg; mag er, mit fMilfe ber ©teuergatjlcr meinetmegen 
immerhin eine Slnjatjl non SJtidionen auggebeu, um ein 
©ifenbahnnep gu entroerfen unb gu ©taube gu bringen unb 
roenn er in §olge beffen in einer Sadjfammcr verhungert, fo 
ift bag feine ©ad)e. Saun erft ift ber richtige Slugenblict 
für ung ba, um bie Sioibenben einguftreidjen. ©o oerfel;rt 
man mit bem ©op. ©teljt nid^t im Salmub: ber Sube ift 
ein SOtenfcE) unb mag nicht non jübifdjer Stoffe, ift bem Stieb 
gleich? he*&* e§ im 5. S3udj SJtofe Kapitel 6 S3erg 11: 
^ebooa, ber §err bein (Sott mirb bir geben Käufer alleg 
©utö nott, bie bu nicht gefüllt fjaft unb ausgehauenen 23run= 
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nen, bic bu nicht auSgehauen fjajt unb Sßeiitberge uttb Del* 
berge, bie bu nicht gelanget ^aft, ba|3 bu effeft unb fatt 
wirft". 

ijkreira begriff, ba§ bet 3ctipunft noc^ nicht gefommen 
fei, mit bem ©otte SJtofiS gu bred)en, er näherte fi<b etwas 
mehr feinen ©laubensgenoffen, immerbin eine oornebmere &ah 
tung beroabrenb. 

Sfaa! Sßeteira mar ein SDtanit ton bebeutenbem ©ebalt. 
©ein frönet ^atriarcbentopf, fein würbigeS, geraanbteS 2Be= 
fen gaben if;m bas Dlnfeben eines DlbtömmtingS. ®aöibS; 
nur bie trummen beutegierigen Ringer oerrietben feine Etaffe. 

3d) erinnere mich noch fe|r lebhaft an einem beeren 
Dlprilmorgen ben bod)gewacbfenen ©reis in feinem prächtigen 
£anfe in ber 9tue 6t. Sonore befugt git haben. Sor feinem 
DtrbeitSgimmer befanb fi<h eine mit Süften gefdjmücfte ^erraffe, 
man ftieg einige SJtarmorftufen hinab unb befanb ficb bann 
in bem bis gur 3tue ©abriet ficb erftredenben ©arten, bel¬ 
auf ben, welcher foeben au§ einer febmu^igen unfreunblüben 
6trafje tarn, bie eigentümliche DIngiebungSfraft ausübte, 
lüeXcfje foldje gwifdjen lwben Käufern tiegenbe 6tabtgärten 
ftetS haben. 

3tuf einem Sebnftuljl in ber 9tähe bes SufcheS ftanb ein 
Oetbitb non Sßater, nietlei^t SagS gunor auf einer Dluftion 
getauft. 2113 ich bas febmuefe, frifche Silb betrachtete, fran= 
göfifebe ©arbiften barftellenb, wie jte beim ©hampagner Heine 
raenig ungefügige Äammergofen unb gier liehe ©<haufpiele= 
rinnen necten, fragte ber ©reis mit fanfter noütönenber 
©timme: „Sft bas nicht nieblich?" 

©r tonnte es nicht feben, beim feine Dingen waren faft 
erlogen unb gleicbfam um eine legte $reube an ber 
non ihm bocbgefchähten Äunft, non ber er fo Diel Reiches be^ 
fab, gu haben, glitt er mit ben §änben über bie flächen ber 
©tatuen, welche feinen ©arten f<|müctten. 

©ine warme, reine unb erhabene ©mpfinbung bemächtigte 
fidj meiner inmitten biefes ©langes unb feltfam, gleichseitig 
gefeilten ficb gang entgegengefe^te Silber biugu. Sn biefem 
frübtingSbeiteren oom ©efdjmetter ber Sögel erfüllten ©arten, 
hafteten -plöhticb meine ©ebanfen an einem Sorgang auS 
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meinen $nabenjal)ren. ©et* Sdjufjmaijer meinet 93aterS wohnte 
in einem elenben, bumpfen, finftern, Keinen ^aufe ber 3üte 
Quincampoir. Eines ©ageS ging ich mit meiner SDiutter, 
bie mir ein $ßaar neue ©tiefet oerfprocfjen tjatte, bortbin. 
2tlS mir bie bunfle kreppe mit fchmierigem ©elänber, beffen 
geuchtigfeit an meinen Ringern flebte, fjinaufftiegen, umgab 
unS ein Gewirr non 9iac|batn, Arbeitern unb alten $latf<h3 
weibem; enblicb im fünften ©toef angelangt, fanben mir ben 
alten ©dufter tobt, er batte fi<b foeben an bem stiemen feinet 
©tburgfells erbangt. Dfjne Sorrotffen feiner grau batte er 
non einem SSedjfelfuben für bie gangen Erfpamiffe feines 2e; 
bcnS Stftien beS Erebit mobilier getauft unb alles nerloren. 

©ergleidjen Erinnerungen, fo refTeftirte ich unwillfürlicb, 
mürben meiner Meinung nach ^ere'ira wenig berührt haben. 
(Setreu ben ©rabitionen feiner gugenb, batte er, unbefümmert 
um Slnbere, fein (Stüct nerfuebt unb nacfjbem il;m bieS gelnn* 
gen, wünfdjte er bie gange Sßßelt gu beglücfen. 

©ent flocht er in bie Unterhaltung ben nacbfolgenben 
Sebrfap ein: 

„2Me Einrichtungen ber menfjhlicben ©efellfchaft foHen 
baS 3iet »erfolgen, baS fittli<be, geiftige unb körperliche Sßof)Ii 
ber gasreichen klaffe ber 2lrmen gu »erbeffem". 

©er ©aint ©imonisntus bQt bieg in feiner 2Beife er; 
füllt, im ©egentbeil. ©er ©egenfap gwifchen bem armen 
feiger, ber ©ag unb fRad^t auf ber Sofomotioe ftehenb, ber 
füfce, ber Äälte, bem ©ebnee unb SSinb auSgefept, am Enbe 
als Sohn feiner SJlüben jene unheilbare Äranfljeit baoon 
trägt unb gwifchen bem Sauer, welcher in irgenb einem »er; 
fteeften 2Binfel granfreiebs nicht über feine Kräfte arbeitete 
unb ruhig am Enbe feines Sehens in ber 3Uücrficf)t auf ein 
befferes genfeits einfchlief, rebet bas nicht beutlich genug gu 
uns? Slehnlich »erhält es ftch mit ber berühmten Lebensart.*: 
„geber wirb ernten waS er gefäet hat, bie guten Sßetfe tra= 
gen auch gute gruebt". 2öaS haben benn jene gemeinen 
Sörfenfpefulanten aus granffurt ober Äöln, bie im ©efolge 
gtothWb’S nach gtanfreich gefommen ftnb, gefäet? SBelche 
gähigteiten haben fie benn entroidelt, welche guten grüßte 
haben fie benn getragen? ©ie, »on benen man feinS »on 
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adebern jagen fann, leben im Ueberfluß, loäbrenb ddänner, bie ge* 
arbeitet unb ©uteS geleiftet Baben, ba§ dtothtoenbigfte entbehren! 

deiner biefer 2el)rfä|e fann bie. ißrobe befielen, toie fo 
meleS SInbere and) nicht. gjaaf ^ereira tebete non ber 
Leitung, aber er |at nie mit SCnberen geteilt. 

2Bir tooden uns bieje oermeintlichen Stpoftet beS gort; 
fchritts, bieje Sluffdjneibet einmal ettoaS genauer betrauten, 
©a ift g. 58. jener gjaaf Sßereira, ber ftets bie Söorte: Oe; 
nojjenfdjaft, tljätige 23eif)ülfe im CDiunbe flirrt. 2BeS|aIb tarn 
er benn nie auf beit ©ebanfen einmal gu jagen: ©eljt, als 
idj jung toar, |abe i<h als bürftiger gournalift an ber Äiberte 
mitgearbeitet. ©iefe Siberte ift einer ©tednabel gleich auf 
meinem Sdabelfifjen oon 50 SDtillionen; ich bin bereit, meinen 
ehemaligen äditarbeitern bas @igent|um an ber ßiberte als 
dlabelgelb gu iiberlajjen, baß jie es für gcmeinjd)ajtlid)e dtedj; 
nung weiter jiil)ren. ©aS märe bod) ein prafiifdjet Sßerfud)! 

216er oon bergleidien 33 er juchen Balten jid) bie Söjer 
jocialer gragen luofjtioeislidj taujenb teilen. weit entfernt, 
^m fünfte ber Eingabe für ifjren §flä<hften jinb jie lange 
noc| nid^t jo roeit, wie bie Körner jelbft in ihrer SSerfallgeit, 
bie, gahlreidjen gnfdjriften gufofge, oor ihrem ©obc. nidjt nur 
i|ren ©flauen bie greif) eit fdjentten, jonbem ihnen and) noch 
gu leben Ijinterlie^en. ©rimalcion jagte: nach meinem ©obe 
joden meine ©flauen in greihcit ihren ©urft löjd)en. 

Unb bemtod) jinb bie ^ereira oerljältnißmäßig noch am 
ftänbig. ©ie leben einfach unb befifcen nidjt einmal eine 
Dpernloge. ©ie tl)un ©uteS, wenn auch nidjt übermäßig oiel, 
jo hoch ohne uiel SCuffeljenS bauon gu machen; auf ade gäde 
jinb jie unenblidj oiel ehrenwertljer als bie dtothjdjilb’S, benn 
jie jinb nicht toie jene auS bem ©Ijetto ©efloßenen fanatifdj be; 
jehäftigt jid) ftetS gu poujfiren unb befißen nicht bie gemeine 
Unuerjchämthcit gener, bie burch ihren ^ unfinnigen Sluftoanb 
auf gamilien, bereu tarnen bie ©efdjidjte unjereS SanbeS 
mit ©tolg nennt, einen toibenuärtigen ©rud auSübeit. ©iefe 
Gattung ber Sßere'ira’S fidjert benjelben in ber ©efedfdjaft 
eine gebührenbe Sichtung, roährcnb bie ^otljjchilb’S in _i|rer 
wahrhaft lächerlichen 2lnmaßung jelbft benen, bie mit ihnen 
umgehen, fchtmpflich unb oerächttidj erjeheinen. 
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£>ie ^ere'ira’S feifteten unter her Regierung Submig 
bem Subenthum baburcp mefenttiche ©ienfte, bafj fte 

oorangingen, baffelbe aus feiner ifolirten Stellung herauSgu= 
Bringen, es mehr unb metjr ber großen ©enteinfdjaft eingu* 
fügen unb bie bie menfdjlid)en Sfatereffen mehr herauSfehrenbe 
©eite beffelben gur (Geltung gu Bringen, baburch anfdjeinenb 
ber ©ioilifation einen Sienft leiftenb. 

Sin ©teile bes alten 2Bu<herfijftemS festen bie 9ftotf)fdjiIb’3 
bie Staatsanleihen: bie Vereira’S [djufen ein neues ©elb* 
fpftem: bie 2öot)tt^at beS Ärebits, ben fdjnellen ttmfap bes 
©elbes, bie Vemeglidjteit bes Kapitals unb rankten bies alles 
mit bem philofophifdjen unb litterarifdjen ©cBimmer: „2lnnähe= 
rung ber Voller, Verbefferung gur Hebung ber SSerarmung" 
gu umgeben .... 

©icher mären bie ^ereira’S nicht aus ficfj felber hierauf 
gefommen. 3hren Vertrauten gegenüber liefen fie ben ©aint 
©imonifcfjen ©eift burchblid'en, ben fie roohtroeiSlich nicht 
öffentlich geigten; man tonnte benfelben als baS inljaltslofe, 
fchäbige Sßrobutt beS 3millingSpaareS: Credit foncier unb 
Credit mobilier Begegnen, bie baS gleiche ©tiquett trugen, 
mie alles- roomit uns baS Israel bes 19. SabrljunbertS Be= 
glücft hat. 

S)aS eigentliche Verbienft ber VantierS in ber 9tue ©t. 
Sonore Beftanb barin, ba§ fie begriffen, roelchen Vorteil man 
hieraus giehen tonne, ©ie lehrten ben beutfchen Siuben ben 
fleinen frieblichen ober friegerifdjen Äunftgriff: roenn man bem 
Strier feine ©open nehmen roitf, mufj man iljm eine Vomange 
oorjtngen, B)ört. er STtujif, fo tann man ihm ungeftört bie 
Vadgähne auSgiehen. 

55ieS Vorfptel mar gang am Drt, bentt bamals erhob 
fidj gegen bas heut gebulbig ertragene llebergemicht ber 3»uben 
noch ftarter Sßiberfprucf). 

SDie romantifdje ©chule, oon oeralteten 3been gereinigt 
unb hoch angetljan mit bem ©lang unb gauber jener oer* 
gangenen 3e^en/ Qßb fich flare 3tecbenf<haft über bie ©rünbe 
bie unfere Vorfahren bei 2luSfd)Iie§ung ber 3>uben geleitet 
hatten. 
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©ies erflärt, baff Bei Victor Hugo mit bem Segriff bei 
Unreinen, ftets ber $ube ibentificirt mar. 

®ie batnalige $eit lehnte fic§ nodj lebhaft gegen biefen 
liftigen, gerftörenben $einb auf. ©ang $Pariä, empört über 
ben ^Srunf nnb fdjledjten ©efdjmad, ben biefe SRncingen 311 
geigen begannen, ftatfd)te lebhaft in bie Hänbe, als in üKaria 
Snbor §abianh£)etafoffe bem So<frop=©ilbert gubonnerte: 
„60 finb biefe 2>uben alle, aus £üge imb S)iebftaljl finb fie 
gufammengefeht". 

2lls bei ber Eröffnung ber 9iorbbaf)n einige ganatiler 
gu rufen begannen: „@S lebe fHotljf^ilb!" ertönte non allen 
©eiten pfeifen unb Holjngelächter. ^n ber © aller ie oon Ser= 
failles umftanben fortroäljrenb ladjenbe ©ruppen §orace Sßer= 
net’S ©emälbe: bie ©tnalalj=2lbbebHaberS, auf bem 
goulb abgebilbet mar, mie er mit bem ©elöfaften entfliegt. 

©amals roagte man itodj, maS Ijeut DUemanb mehr wa¬ 
gen mürbe; fftothfchilb roarb öffentlich angegriffen, ©s mur= 
ben geiftnolle unb intereffant gefdjriebene ^tugfdjriften in 
75000 ©jemplaren oerbreitet, in melden bie ©ingelheiten ber 
jübifcfjen kniffe unb ©djliche befprodjen mürben. 

dergleichen roaren betitelt: dr bauliche ©efdjidjte 
SRothf<hilb I., Völlig ber 3fuben. SRothfchilb I. feine 
Helfershelfer unb fein Soli Slrieg ben ©pi^buben 
u. f. ro., fo etwas gereifte ben Sarifern bamats nodj gut* 
greube. die „E trenn es de Rothschild“, fomie ber 
Üumanadj ber taufenb unb einen üftad)t, hatten gleidjeit 
©rfolg. 

Hier barf eine im $al;re 1846 erfdjienene glug= 
fcbrift nicht oergeffen werben, bereu Sorausfagungen fidj fo 
treu erfüllt Ijdben, bah man fie für eine erft eben erfchie- 
neue «Schrift halten fönnte. ©ie trägt ben ditel: ©roher 
Srogefj groifchen SRothfchilb I., $önig ber guben unb 
©atan, bem füngften $önig ber Setrüger. ©rfennt= 
nih ausgefertigt auf ben Antrag bes ©enerat= 
berichterftatters Bunins. 2Iuf ber erften ©eite heiht 
eS: Urtheil gu ©unften Sothfdjilb’s, beS fogettanns 
ten Suben^önigs, früheren ©erid)tSüollftrecferS 
ber europäifthen Höfß/ ©eneratpächtcrS ber öffent= 

Drumont, $a§ uerjubete fyranfreicß. I. 20 
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liiert StrBeiien in ffranfreidj, £)eutfd;lanb, (üitglanb 
n. f. ro., DBertctjnSlicrr jeglichen SDiöfontS; be§ 2Bus 
djerS, ber Serpfcinbungen, ber 8örfen=3l giotage 
n. f. ro., ©elbmadfer, ^nbuftrieritter, Witter bcS 
©IjriftuSorbens, bei* ©Ijrenlegion u. f. ro. lt. f. ro. 

Seftcitigt bie ©iiltigfeit ber gefe£lid;en $ßtiüU 
legien, SDionopole uttb allgemeinen 9Jiatf|ti)oltfom= 
menl)eiten be§ Kaufes IJlotßfttb, namentlich aber 
beä oben genannten $ameS fftott;fcl)ilb I. 

Um 1835 erfc^ien ferner ein Sud; non Renault Secourt, 
non roeldjent uns jebod; nur bie 2tnfünbigung gu ©eficljt ge* 
kommen ift, ba bie $uben alle gegen fie genuteten Südjer 
tljunlidjft aus ber SBelt fdjafften. 

$Daffet6e roar Betitelt: 2lttgemeine Serfdjroörung 
gegen baS entfd)leierte $ubentf)um; allen ©ouoe= 
ränen, 2ftiniftern unb Staatsmännern ©uropas ge* 
roibmet, foroie alten Ätaffen ber ©efellfdjaft, toeld;e 
burd) bie falf<^e Sftaffe bebroljt finb. 

©d;on bamals jagte ber Serfaffer jene UeBetfd)roemmung 
ooraus, bie feit ben lebten fiinfgcljn Saljren fo ungeheure 
gort] dritte gemalt f)at. 

©eit ber Befreiung ber Suben in g-rantrcid), fo Beridjtct er, ift 
i^re Söljt berart geroadjfen, bafj in ben ^Srouinsialftäbtcn, wo fonft faunt 
einige Ijunöcrt waren, fic$ je^t eben fo oiele taufenbc aufhalten. Unb wo* 
bin erftrecft fidi fcühcr i|r wurijerifcheö Sreiben nidjt? 3Bo ift nodj ein 
§anbel3artifel, ben fie nidjt burcb iTjre liftigc ißrajriö unb ihren fcfjfauett 
Kombinationen ruinirt hätten? 2J?an frage biejenigen, wefdje früher in 
guten 33ertjältniffen waren, burd) wen fie ihr Vermögen unb it;r ©efdjäft 
nerloren haben. 

Ungroeifelljaft ift eS, baff baS Vermögen mancfjeS früher 
reifen unb je|t armen grangofen in anbere ^änbe üBergegan* 
gen ift. £)a nun bie Ssuben fidjertid) nid;t aus S)eutfd)lanb mit 
©olb Beloben gu unS gefommen finb, fo ift e§ Har, bafj fie, 
tro| aller neuen national=öfonomifd;en ©pfteme, bie dlzidy 
t^ümer, mit benen fie fid) Brüffen, f)kx erroorBen IjaBcn 
müffen. 

S)amalS 1) alten fie, bie je|t mit geringen SluSnaljmen, 
bie gange £ageSpreffe Beljerrfd;en, nur bie „fßreffe", bie 
„SDeBatS", ben „©onftitutionel" unb ben „©iecle" 
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getauft; in biefe ^Blätter fonnte fcßon barnats feine Stotßfcßilb 
mißliebige Stnfünbigung Slufnaßme ftnben. 

©amals gab e§ aber noch unabhängige ^Blätter oller 
^ßartßeien; bie „Reform" ber „Slational", bie „Demo- 
cratie pacifique“, ber „Corsaire Satan“, baö 
,,Univers“, bie „Quotidienne“, bie „France“ rour= 
ben ron unerfeßroefenen frangöftfdjeit ^ebern rebigirt unb im* 
ponirteu noch jenen golbgefdjroollenen §al§abfämeibern bureß 
ißren beißenben Spott unb butdj ißre (Enthüllungen unmüt= 
biger 23orfommniffe. SSergebliäß riefen bie Archives isra- 
elites ben Fimmel gum ßeugen an für bie ttnfcßulb 3>§ra= 
efe, bie ©röenbemoßner erzählten gu laut beffen SDKffet^aten. 

3tn 3itli 1845 Brachte ein geiftnoHer ©cßriftfteller, 
?iamen§ fpetruä 23oret, ein Talent abfonberltdjer SCrt, aber 
uon großer Urfprünglidjfeit, einen meifterhaften Stnffaß in 
bem „Journal du Commerce“ über eine mittetft ge? 
maltiger Sieftarnen beä befanuten $eli;r unb feiner Stamm= 
genoffen ins SBerf gefegten SSorftellung ber Sladjel, in roel= 
c£)em biefe Zigeunern gleidjenbe S3anbe, biefe Straßenfänger, 
bie fcßließltd) ben erften Slang in unferer ©efeHßhaft beßaup= 
teten, mit jenem beißenben Spott gegeißelt mürben, beffen 
SBitfuugen ben bläulichen, non einer Sleitpeitfcße ßettüßrem 
ben ©inörüdett auf ber |?aut gu oerglcidjen raaren. 

2Mjr unb nteßr, fo fdjrieb er, bringt ber ^ube ßter ein, oI;nc fei* 
ber ju aljnen, baß er jum ^ropfjeten foroo^I in ber $unft, wie auf bem 
öffentlichen ©einet tuirb; Balb biirfte bie 3^tt niefjt fern fein, wo biefe 
31 affe, weldjc in alter Qeit «erkannt unb »erbrannt warb, uni becimirt 
unb fidj unferc «Stabte unterworfen haken wirb, fo baß bann meßeidjt 
faunt noch in trgcnb einem Sßinfel ber SBorftäbte ©Ijriftenü&er&leibfei 
(chretienneries) gefunben werben, bie fo wie ei im 25tittelalter ben 
5>uben gefdjah, in ©cljanbc unb ©lenb ihr Sehen friften unb enbigen werben. 

©er uugtücflicße fßettuä SSoret, ben bie Suben jener 
3eit mie ein roilbeä Sßier tierfolgten unb bem fie, noch furg 
oor feinem £obe eine befdjeibene Stellung abfpenftig madjten, 
bie er fieß fcßließlüß in Sllgier nerfeßafft ßatte, biefer bebeu= 
tenbe ScßriftfteHer ftarb, banf jübifdjer Kabalen, ben |)un? 
gertob! 

Slod) ein feßr bebentfamer SSerfudß marb bamal3 gemacht, 
un§ ber Uebergriffe be§ SemitentßumS gu ermeßren, ben fo 

20* 
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§u fchilöein, ruie- er es oerbient, es fetber hier an -Kaum ge? 
Brid)t; Bjoffenttidf) wirb fid) eine $eber finben, bie öieS Ie§i- 
reiche Kapitel, gu welchem neues Material fjerbeigefc^afft 
werben fann, erörtert, ©iefe §rage, welche faft feit breifjig 
Sauren fdjlummert, bürfte neues Sicht über ben wudjerifdjen 
2luffauf aller ©ageS&lätier Bringen, burcfj ben eben bie 23er> 
urtfieilung beffelBen jübifc£)erfeitS fo fetjr erfcfjwert unb oer- 
Ijinbert wirb. 

SDie @ef<hidjtSfd)rei&er beS 19. Bahrljnn&ertS werben fo 
ftd^er hierauf gurücHommen, wie man unaufhörlich jept nad) 
Bisher oergejfenen ober unBefannt gebliebenen Vorgängen be§ 
17. unb 18. 3af)rf)unberts nadjforfdjt. ©urcfj bie§ ©tübium 
bürfte bie 9Jte^)rgaf)[ ber unabhängigen Beitun9äfdjreiber §ur 
Beit Subwig $f)itipp’S, weiter ^artljei fie and; angehört 
haben mögen, in ifjrer wahren ©eftalt uns oorgefütjrt unb 
bargelegt werben, welche oortrefflidje Atolle fie gefpielt haben, 
wie fdjarfftchtig, politifcfj unb gelboerachtenb fie ben SlBgeorfc 
neten unb «Staatsmännern jener ©poche gegenüber gemefen 
finb, bie fich nicht gefchämt haben oon fRothfdjilb unb non 
Boulb fidh Beftedjen §u laffen. 

2lndj beS 4er§ogS t»on Orleans Slugenmerf richtete fid) 
auf jenes ©inbringen ber Buben unb er Befdjlofj ihm ©inhalt 
gu thun. ©tefer liebenSwitrbige Spring, ber leutfelig gegen 
Bebermann war unb Zünftler unb Schriftfteller wie Staiuera- 
ben betrachtete, weigerte fich auf’s entfdjiebenfte 9totl)[d)ilö 
§u empfangen. 2llS ber SSaron im Bahre 1842 ben SBunfdj 
ausfprach, bem ^ferberennen ju ©hantitti) Beigurooljnen, Be; 
ftimmte ber f)ergog oon Orleans, ber Betritt 31t feiner Soge 
fotle ihm oerweigert werben. 

©ehr begeichnenb fcjilbert ber berebte Serfaffer ber 
Schrift- »les Jnifs Rois de l’epoque“ bie ©enfungsart 
beS ^ringen in biefer SSegiehung.J) 

r) Set faijerlidje ißring, ben bet Freimaurer ßarrei) in einen 
.fnnterfjatt gu focferx raupte, rao er im Sulutanb ermorbet raarb, tjatte 
bie gleiten Anfdjauungen. ©inige bemnätfjft ju ueröfrentlicfjenbe trau 
jenem iprinjen f)iuterta[feue Rapiere biirften bieS betätigen, gebet 
retigiöfen Verfolgung aWjoIb, raar er burdjbrungen oon ber Diotfjraenbig* 
feit ben Arbeiter gegen bie jiibifdjc Ausbeutung 51t fdjüpeit unb ben 
©pavpfennig ber umdjevifdkn ©pctutation 511 entstehen. 
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Sire, bcr ßronprinj, Sh* oielgcliebicr Swljn, bellagt fid) bitter über 
bie Beeinträchtigungen, welche buvd) bic unersättliche 3Jtatf)t bcr Suben 
entftehen, bie alles beherrfdjen, baS Sanb ju ©runbe rieten unb beren 
Treiben bie glü^c unb Bcrroün]jungen beS oerfdjulbeten SlrbciterS bis 
an ben Shron bringen lä^t. . 

35er ^rinj wünfdjt, cingcbenf feiner funftigen fomglichen ©ewalf, 
öaS Sanb non biefer fdjanbbarcn SehnSpflid)t unb Äönig unb Bolf uon 
biefer fdnuct brüefenben SchnSherrfcljaft ju befreien; hierbei ift er fidj 
ber ©cfabren eines Kampfes mit biefer 2Jlatf)t wohl berou&t. 2Birb nicht, 
fo fragte er unS einft, baS ßöntgtijum felbft iljt unterliegen? benn jene 
BanficrS werben fid) wohl noch lange ber Unwiffenheit beS BolfeS al§ 
3Baffe gegen ben $önig bebienen, ber feinem Bolfc gern bienen möchte, 
©ie werben ihn burdh ih« verlogene SageSpreffe über bie herrfchenben 
Seibcn ju tauften 'toiffen, fie werben il)rc Säger auf ben öftentlidjen 
«Blähen auffdjlagen, fie werben ihre arbcüSlofen ©flauen auf bie ißaläfte hcBcn 
unb nadjbem fie fie entfeffelt haben, baS Äönigthunt bcr SButt) berfelben 
preisgeben, bamit cS uon jenem SSolf jertrümmert werbe. Sch bin mir 
wohl bewufjt, weld) hartes Sdjicffat unferer harrt; aber wir Dürfen 
nor feiner ©efaljr, felbft nicht uor ber eines ÄriegeS jurüdfehreefen, benn 
bie ©cfahren, bie unS in foldjem grieben brohen, finb fdjlimmer als 
jene . . . 55aS Stönigthum muff ohne Bering baS Bolf oon ben 
Subcn wieber für fich gurüeferobern, fonft ftirbt eS burd) 
bie 3>u ben. 

£atte ber ©raf oon $ari§ ioof)l biefe SBorte begriffen, 
als er noefj oor Burgern fief) mit feiner $amilic an 
fc^Ub’ö Xi\6) nieberfegte unb feiner jungen £ocf)ter itjre erften 
©dritte in bie ©alons gu $erÄe§fegen lieb? 2Mdj ein 
3lnfang für ein franjofif^eS $ürficnfinb! 
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J)ic zweite gtepufifiß unb bas zweite ^ai/emid). 

©remicug unb ©oubdjau£ am Üluber. — 3tot^[cf)ilb »om Sanferott 
gerettet. — granfreidj toedjfelt bie Suben. — ©ie £crrfdjaft ber 3>uben 
beä Sübenti. — ^ere'ira, 9ßire3 unb (Solar. — Dffijielfe SRücffe^ir ber 
beutfdjen Suben. — Vorbereitungen jum Kriege. — ©er in Verfügung 
geführte Ver|uc!)er. — 2Jtonjeigneur Sauer. — UeberaC beutfctje ^uben 
beim galt beä 310 eiten Äaiferreicfjd. — ©ad ©elegramm beö Stgenten 
2öoIff unb bie Äriegderftcirung. 

-•£=4*S==3- 



JPie Steoolution uon 1848 in ^ranlreid) ift ben Suben 
nicht genehm geroefen; natürlich wirb öiejenige, bie bereinft 
ihretwegen eintreten bürfte, iljnen nod) weniger genehm fein. 

®er Sßiftolenfdjuf} non Sagrange fönnte wal)rfd)einlich 
bie jübifd)c Vanl in bie Suft fprengen, wie fid) inbefc lein 
Bauernfänger gnm ßartenfpiel fefjt, ohne ein ober giuei Ste= 
feroelarteu in ber Safere ju Mafien, fo würben bie Stotljfchiib’S 
fid; fidjerlidj nidjt aitöerS an bent SteoolutionSfpiel f>etfjeili= 
gen, als wenn fie gwei ober brei (Staatsmänner im 3tod= 
ärmel haben. SBöfjrenb ber ächte Völlig unter ben (Spietti)dj fällt, 
entraidelt ber Sube, wä^renb bas Voll fid) braufjen bie Äöpfe 
fpaltet, ein nagelneues Swiumoirat mit (Sremieup unb (Soubs 
d)aup. (Sicherlich war’S ein ftartenfpiet, benn auch SOtarie 
war ohne ^weifet jübifdjen UrfptungS. 

(Sremieup fpielte eine giemlich bebeutenbe Stolle bei ben 
Suben, wenngleich eine fo uitglüdlidje in unferer ©efdjicljte, 
fo baff wir il)m ein hefonöereS ^apitet wibmen. ©oubdjaup 
trieb fein 2Befen an ber Vörfe unb beutete in Verlegenheit 
befinbiidje parifer ©efchäfiSleute mit §ülfe 3totl)fd)ilb’s aus. 
@r öislontirte nach 2lrt SCirarb’S, beS Verfertigers unädjier 
Sdjmudfadjen, beS SinangminifterS ber britten fRepublil 
wo h»nbert SDtillionen mir nichts bir nichts bei jenem 
$fanblei$er ber gweiten Stepublil oerfd)wanben. S5ie S)iffe= 
reng fpielte ja leine Stolle.1) 

*) Sremieup erjagte im Satyre 1859 t>or bem ^rtegsgeridjt 511 
Dran: „SBä^renb ber Steuolntion non 1848 fafseu sroei Subett am 
©teuerruber bei ferner lenlbaren ©taatäfcfuffS. ©er eine berfelbeit war 
502itglieb ber promforifefjen Regierung unb gleichzeitig ^uftisminifter, alfo 
non imantaftbarem 3iuf nor ben 2Jtenfd)enj ber anbere roar fyinanz* 
minifter, alfo bie atedjjtfchaffenheit fetöer nor ben Seuten. 2Bie glücflid) 
fonnte man fid) preisen! 9)late3f)erIjerS-fjätte fid) befonnen, fo etwas gu 
behaupten". 
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SSSoßte man öcm, toaö bie Areliives israelites 
(1863) fagten, (SlatiBen f dienten, fo fjat ©onöttjauf ba§ 
ginanjportefeuiüc nur auf briitgenbe Sitte ber prooiforifcBett 
Regierung anäunebmen gerufjt. SBir fefjen bann nur einen 
neuen Beweis jübtfcfier ^re^tjeit (^n|pa); berglcic^en Stie? 
brigfeiien, wie fie Bei beti heutigen Stepubtifanern gang unb 
gäBe finb, fannte bie gweite Stepubtif nicf)t. Slrago Ijätte fo 
etwas fertig gebraut, aber nnfer berühmter Sanbsmann Öa= 
martine befag trog feiner SJtäitgel hoch eine gu groge ttn? 
eigenniigigfeit, um ftdj in bergleicfjen eingufaffen. (Sr lieg, mit 
ber Sertrauenäfeligfeit beä StrierS, ©oubdjau;r als Vertreter 
ber ^ntereffen be§ 3nbentf)umS gur Regierung gu, tf}m lag 
aber ber ©ebanfe fern, bag baS Soll, loelt^eS ben Sijron geftürjt 
Batte, burefj bie jübifd^en Sanfierg entmürbigt roerben fonnte.a) 

$ebet btieb eben feinen ©runbfäpeit treu. Samartine’S 
SBaljlfprucB mar: „Stetten mir ^rart^retc^", wäBrenb ©oub* 
egaup rief: „Stetten mir StotfjfcBilb". 

StotBfdBilb’ä Sage mar nergraeifett unb feine SBebftagen 
umrben taut, nicht über feine Berlufte, fonbern über ben ihm 
entgeljenben ©eunnn. 

*) 2Bir führen gier ausbrüdlidg an, »>aS bie Areliives barüber 
fagteit: „3i»ei üDtitglieber ber proüifortftgen SRegierung, 2trago unb 
Samartine begaben ftd| greiiag, beit 24. SRärg 1848, 9t«cgts l ugr, ju 
©oubegaur unb baten tgn, prouiforifeg bnS Portefeuille ber ginanjen an? 
ännegmen. 2U3 er bieS abfeglug, roarb tgm mügeigeUt, bag 3iotf)fcf)Ub 
unb bie namgafieften übrigen Vertreter größerer Panfgäufer fiel) an? 
fegieften Paris 3« «erraffen, bag es beSgatb jur Stufredjtergaltung ber 
§anbetSiniereffen bringenb enuünfcgt fei, baf er annägme. SDiefe 3tütf? 
fügten allein betoogen ign benn eS 31t tgun. üRacgbem hieS gefegegen. 
Begab fid^ SFlotljfd^Üb ju ©oubcgauj: unb erltärte igm, bag beffeit 2In? 
nannte ber Settung ber ginansgefegäfte ign beftimme, in Paris. 31t 
bleiben unb bag ber ©eneralratg gteicgjalCS befcgtofjen gäbe, bag bie 
Panf'uon granfretdg igre .Sagfung wieber aufitegme". 

Sft eS gfaubtieg, bag bieS Polf, raefcgeS Könige unb tapfere prinjen 
»erjagte, bie für granfreieg gefönten, fieg «01t einem fyranffurter Subeit 
naSfügren unb fug «on igm ratgeu lieg, men eS jum 3Jtimfter nehmen 
falle? HJlüffen biefe StotgfcgUb’S trog ber igrer 3taffe angeborenen 2Man= 
egotie niegt bennoeg mancgmal ^erjlidg [adjen, tnenti man »on bem un? 
beugfamen SSotf fpriegt, t»aS feinen §errn über fteg bulben milt, unb fieg 
botg «jägrenb ber fRepubtif »on ©oubdjaur unb Seon ©ai) am (Sänget? 
banb fügreu lieg? 
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©ein 3Jlij3gefcf)tcf mar Bead)ten3iuertb. (Eapeftgue cr= 
gäblt,bafi er im $;abrc 1847 mit bem ©taat eine Ilnleifje 
uon 250 Millionen abgefd^loffen (;otte, bie in ber furgen geit 
nom SRouembcr 1847 bis gebraat 1848 untergebradjt mar 
unb itadj SluStueiS ber SBörfencoutfe für ifyt ben Befcbeibenen 
©ewinn non 18 3JtiUionen abgeroorfen t)at. 

^n feiner Habgier batte er jene 18 üDKllionen, bie für 
i§n eine Kleinigkeit waren, im Portefeuille Bebalten. 2llö 
nun bie ffteoolution auSbracb, uerraeigerte er fcfjamlos bie 
Gablung ber nod) fdjulbigcn 170 SMIionen unb erklärte fidj 
einfad) für Bankerott. 2flan Brauet nun nicht genauer mit 
@elb= unb S3örfen=2lnCeifjen neriraut gu fein, um nicht gu Bes 
greifen, bafj wer ben ©eroinn bat, and; ben SOerluft tragen 
mufj. 

iDie Regierung b^tte ihre Pflicht tl;un muffen unb ben 
S3anferottierer ins ©efängsnifj SDtagas [tecfen laffen f ollen, 
meines eben fertig geroorben mar. 

£)er Braue ©oubcbauy, wie man ft<h leidet beitfen famt, 
hütete fid) jebod; febr fo gu uerfaf)ren, benn für ibu galt ja, 
baft ein bem ©oi; gegebenes SBort bett Subeu nicht binbe. 
6s genügte ibm nicht, biefen fRotbfcbilb, ber feine Perpf(id); 
tungen gegen ben ©taat unerfüllt gelaffen, heimlich gur Slus? 
gäbe non 13 Millionen fünfprogentiger fftente gn ben np 
tbeilbafteften Sebingungen gu ermächtigen,. fonbern er trieb 
bie SiebenSroürbigfeit gegen benfelben fo weit, baff er ibm Bes 
bülflid; mar, bie griedjifdjc Stnleibc gu contrabiren. 

Sapefxgue roarb oor Permunberung b^^über findig unb 
mir fßntien bies roobt begreifen.s) ©£ giebt in ber S£bßl 
in ber ©efdjicbte ^ran!teid;ä wenig fo erBaulicbe ©pifoben 
roie jene mar. ®as $8olf, oom Ptduerbampf gefdpärgt, tarn 
uor junger auf bem ©tra§enpftafter um, beim alle 2Berf= 

1) Histoire des grandes op4rations financieres. 

2) ©mit 58arrault gab ber gleichen Senuunberung SluSbrud in 
jenen Briefen, bie im Sa^re 1848 in ber $orm non 3J?aueranfdjlägen 
in ben ©tragen nerfaujt mürben, jnr Qeü, al§ er 9teba!tenr be§ 
Tocsin des travailleurs mar; jene Sriefe mareit ftei§ an hi- 

ftimmte 'ßerjonen, 3. 93. Samarüue, SfjterS, Sauatgnac unb ben 
grinsen Napoleon gerichtet. 
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ftätten waren gefdjloffeit; enblidj Sieger, ermannt es ft eh, 
bie Freiheit ber gangen SBett ift gerettet, es t>at feinen 3roedf 
erreicht, um ... jenen unbefannten jübifdjen 2Be$Sfer ©oub; 
4any gum ginangminifter gu erhalten. Bitten in all jenem 
Jammer wirb bie empfmblicfje «Seele ber Äinber Israels nur 
oon einer Sorge gepafft: im geteerten deutet finbet fich nur 
wenig, aber man nimmt eS unb trägt es fetbft .... gu 
^errn oon 9tothfd)ilb. Siet), Soefroi), biefeS ©tuet fjätteft bu 
in Scene fe|en füllen, bas pttc uns mehr Vergnügen ge= 
macht, atS: ®ie 3naoen finb ba . . . . 

$ßroubt)on ^at bie Aeoolution oon 1848 fcfiarf aber gu= 
treffenb burct) bas SBort tharafterifirt: ,,§ranlreid) hat bie 
Suben gewecfjfett. 

©§ fehlte nic^t oiet baran unb bie Aeoolutioit fjätte 
bennod) einen bebeutfamen ©inftup für granfreichS 3ofunft 
gehabt 33ei ber Sßerfünbigung ber ^tepubtif warfen fidh bie 
fo geplagten dauern beS Dber= unb AieberrfjeinS auf bie 
jiibifd^e _ (Sinwotjnerfctjaft. Aamenttich in £egenheim nahmen 
fte beufetben attes oorber (beraubte wieber weg. Sßor bie 
.©efdfjworenen in Strasburg unb ©otmar gefteltt, würben fie 
freigefprodjeit unb oon einer jubetnben SBotfSmenge nach §auS 
geleitet. 

Sn ©olmar oertljetbigte ber Aboofat Sege beim Appet= 
laiionsgericht bie Angefdhulbigten mit grobem ©efdjict unb 
branbmarfte bie ftägerifcf)en Suben in fo euergifdjer SBeife, 
wie es feiten oor einem frangöftfdjen ©eri^tStjofe gefdjetjen ift. 

' Seiber blieb jene SSotfsbewegung bie einzige; bamats gab 
es noch feine antifemitifdfjen JBereine, um ber Ausbreitung um 
bem gemeinfamen SSorgeljen d;rtftlicf)er ©mancipation gotge 
gu geben. 

Surdh Soutb warb fo gu fagen baS Subenthum mit bem 
$aiferreid; oermähtt unb oermähtte halb barauf auch ben 
^aifer mit ber Äatferin; fdhon bamats würben tatmubifcfje 
33erwünfcfjungen taut, uodh etje ber ©pröjjling aus biefer ©f>e, ber 
ungtüfftidje faiferlic^e ^rtng, geboren war. 

Anfangs gog ftcf) bie beutfche ^ubenfd)aft unter Stotfc 
fdhitb oom Schaupfag gurüdt, unb tiejg ben Suben oon $Bor= 
beaur, unter ber Aegibe oon fßere'ira, SDtiltaub unb ©otar. 
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hie SSor^anb unb ber gube SQlireö ersten auf bei* SSilb; 
fläche. 

gene guöen beS <Süben§ entfalteten nun bie bereits 
früher gefdjilberten befonbereti gähigleiten ihrer klaffe. 9Jlit 
i^tten trat bas in ben Kellern Sftotljfdjtfb’s im SDunfel auf= 
gehäufte ®olb roieber ans Tageslicht, gleichfant roie tjerbei' 
gerafft non ben Warfen urtfidjtbarer (SrottpierS; man üema$m 
fein klingen unb fah eS bli^en; es fdjten flon 3auberpradjt 
umgeben gu fein unb feine Älänge begleiteten ben ©djluf^ 
reim 3ftarco’S in jener fröhltdjen Sßeife, bie bamals bas gange 
fReich befjerrfdjte, aber nur gu halb mit einer fcfjrecflidheu 
$ataftrophe enbigen füllte. 

Tas Lotten bes (Selbes mettetferte mit ben hodjtönenben 
$ß$rafen über bie £errfdfjaft ber ßiuilifation, bas 3ettalter 
be§ gortfchritts, ber ^Reinigung ber ©täbte unb ber ©rletich* 
iitng ber 9Renfcf)en burdj bas ©aS mar gefommen. 

Um [ich jenes blenbeube ©djaufpiel einer noch nid)t 
lange oerfloffeneu 3eü du nergegenroärtigen, bie uns ben= 
noch in grauer gerne gu liegen fd)eint, brauet mau nur bie 
fdjönen diebeu unferer mit ben heutigen 3uftänben gufriebenen 
Intriganten mieber gu lefen, mie fie jene arge 3eit, bie ba= 
mals herrfdfenbe ©ntfeffelung ber 33egietben, bie SSergötterung 
beS (Selbes fdjmähten unb jenen nerberbten 3uftänben baS 
hehre SBitb ber guiünftigen fRepublif gegenüberftellten, ioefd;e 
bie ©taatsauSgaben einfchränfen, ben Nepotismus abfdjaffen 
unb bas Gsigenthum beS ©ingetnen fdjü§en roerbe. 

S)ie gebet eines bebeutenben ©djriftftelterS, ber nebenbei 
auch ein ehrlicher9Rann ift, fdjilbert in feinen Manieurs d’ar¬ 
gen t biefe 33eraegung, raie uns Touffenel bie ßeit Subroig 

gefchilbert tjat. 
Söährenb Touffcnel ben SRutfj bas Uebergemidjt 

ber gubeu bet allem SSerroerflicheu gugugeben, läfet uns DSfar 
non SSadee über biefen ^ßunft in 3roe^fe^ 3Ran 
3eiten haben ftd) geänbert unb ber gube ift ein gefährlicher 
©egncr gcroorben. Tiefe 2üde nimmt bem Sßerfe SSallee’S 
feine roahre Söebeutung, nnb läfft eS eher als eine Tefla^ 
mation a la 6cneca, als eine ans bem Seben gegriffene 
©djtlbetung ber frangöjtfchen 3uftänöe erfreuten. 
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91i<bt§befioroeniger fjatie jene erfte SBanbcluug ctroaS ma= 
terifdjcS unb babei bod) einen btaBoIifdjen Strtftrid). ©er 
$ube be£ ©übeus hatte bod) eine 9lf)nung, baft ber SCrier 
nodj ein ©riftengrcdji befipt. @r beburfte ber SBiffenfchaft 
roie ber Subc non SBorbeaup be§ Knoblauchs, unb mar 
felbft im ©taube, einen 2luffa§ in einer geitfdjnft richtig 31t 
roürbigen. 

©er Constitntionel, ber Voltaire jener ber 
Pays, baS Paris beS Kaiferreid;§ befolbeten ©djriftftcHer 
non ©dient. SOHIIaub begrünbete bie „Histoire“, roeldje 
er felbft überlebte, roogegen baS „Petit Journal“ felbft 
beffen Neffen 2llphonä überbauerte, ßroar ohne jenen vornehmen 
2lnftri<h ber alten ©eneral; Sßädjter Saooifier unb Seaujon, 
roelche ber ß^emtc 33ahn braten ober Stranfentjcmjer grün= 
beten, Ratten bie ©teuerp achter be§ KaiferreidjS bod) Suters 
effe für Künftlerfreife, ja fie roaren §u 3^i^n fogar £itteratur= 
freunbe. ©0 5. §8. ©olar, melier Clairon unb Clai¬ 
rette auf führen lieb, roa§ fDHttaub treffenb burd) „Ma 
niece et mon Ours“ im ©Ijcater Calais Stopal nadjaljmte. 

©djon nor ber üftenolution |alb unb halb nationalifirt, 
umgaben ficf) bie Subcn non Söorbeauj; mehr unb mehr mit 
granjofen; ihre täglichen ©efeUfd^after roaren ©umas 23ater, 
Sßonfarb, Silberig ©econb, 9Kert), -äJtonfelet. 

6ie lebten guf rieben, erbauten ^aläfte unb reftaurirten 
alte ©dhlöffer; bod) plö§lid) Hopften bie beutfe^eu Suben bei 
ihnen an unb fpradjen: „Sieben SÖriiber, feit §el)n Safyren 
fipt iljr nun bei ©ifdjc unb ^abt cud) fattgegeffen, er* 
iaubt gefälligft, bap auch roir nun an bie Sfteilje fommen". 

Um jene §um 2lufftel)en 511 beroegen, rourbe ein leifer 
©rud mit t§Ufe beutfdjer Kapitalien angeroenbet. ^ßereira, 
melier ben 2JtireS gebrüdt butte, rourbe nun feinerfeitö non 
iftothfclnlb fiarf gebrüdt unb gleichzeitig erfdjienen bie öeutfdjen 
23anHer§ non jenfeitö be§ !HJ)einS. 

Um Sd}toere3 in £3eroegung p, fe^eu, bebarf man ja 
eines Debets, ©ic $ftotl)fdjitb’S roirtbfd)aftetcn nach i^rex alten 
2Beife mit Staatsanleihen, bie $ereire unb dftireS roanbten 
ihre ©bätigfeit öffentlichen ©ubffriptionen p unb hatten ba= 
bei namentlich bas Heine Kapital im 2lugc. 
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£>ie ©inen ftüpten ftd) auf ben ^rieben saus phrase, 
auf ben ^rieben quand meme. ©S war bie 3eit beS ©d)tag= 
wortS: „Sßir befommen feinen Ärieg,. ber Äonig ift groar 
bagu entfdjloffen, aber dlothfdjilö will ifjn nicht". Sie 2ln= 
beten unterftüpten in ihren &agesbtättem bie Sbee eines 
ftets wicberfeljrenben griebenS unb pljilofophirten über bas 
Sijema einer ibi)Itifd)en 33erfd)roifterung aller enblid) nerföfjnten 
Nationen, bie in ben SßeltauSftellungen gipfelte. 

2IMn ber $rieöc war fdjon gu fefjr auSgenupt unb bie 
beutfdjen Sieben befdjloffen besljalb ben $rieg gur ©runblage 
neuer Peine gu madjen. SJlittelft fingirter militärif^er 
Lüftungen festen fie eine umfangreiche §inangfpefutation in 
fo ftaunenSwerther SSeife ins Sßerf, wie eine fofdje feiten 
uerfudjt unb gelungen war.. 

Per fennt nicht bie berühmte 3llfammeitfunft 5laifer 
9iapoIcou’S mit SSiomarcf gu Siarrig?! 

§iet raatb ber. $Betfud)et felbft in $erfu<huug geführt 
unb unterlag berfetben. SIber auch hici' hotte ber Sube, 
liftig unb uetfdjlagen wie ber Seufel, bie §anb im ©piele. 

Söteibt nidjt jene berühmte (Scene im groeiten Speit beS 
gauft eroig eine Paprheit? 

3Bir hoben fein (Selb, uitfere Sruppen gu befolben, bie 
inneren 3llftänbe finb beunrupigenb, fo fptacp ber Sfaifer, 
als ob er fiep in bie pteufnfdjen SSerljältniffe ber bamaligen 
3eit uerfept hätte, als bie Kammern bort feine (Steuern be? 
willigen wollten. 

SaS folt fein #inbernifj fein, warf ber teuflifche Sube 
ein, um baS (Selb aus ber ©rbe gu ftampfen, braucht man 
ja nur ^Bapiergelb gu machen. 

Sept warb bas grohe 2ßcItauSftettungSf<haufpieI ooit 
1867 inS 2ßerf gefept. §ier erfchien nun, wie im gweiten 
Speit beS gauft, bie fdjöne £>elena unb gleich barauf erflärte 
ber 9)tarf(haII laut, bah altes oortrefftidj getje, bie ©eneräle 
beftätigten, bah bie Gruppen begahtt feien unb ber %i- 
nangmiuifter befitnbete, bah bie ©taatsfaffen ooit ©djäpeit 
[tropten. 

,,©o ift benn atfo ein SSunber gefdjepen?" fragte ber 
Slaifer. 
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Sudans nicht SDtojeftät, erraiberte bcr SRinifkr beä 
öffentlichen S<ba|e§. SBäfjrenb biefer 9tadjt, als @ra. 2Jta= 
jcftät bem großen geftaft präfiöirien, erf^ien Sljr ßangter 
löie ©ott $an unb fprad): „^dj wette, ba£ eg gut allgemeinen 
Seglucfung nur einiger ftebergiige bebarf". (Sofort fteHten 
taufenbe non Rauben Scheine ber, nac^bem non feiner £anb= 
fchrift gu fefen war: 

„Siefer Schein gift für gehn, ber anbere für fiunbert, 
jener für taufenb" u. f. f. 

Sffifjerbent ift @ro. SKajeftät «Kante auf affe gefefet fortan 
berrfdjjte überaff greube, ba£ ©olb ffofj unb raarb umgefe|t, 
futgum, baö Äaiferreiäj mar gerettet.1) 

„ ©eroiffe Scenen in ©oeffje’g gauft, groeiten paffen 
treffffdj gu ben ©reigniffen non 1870. 

©eit bem 3al;re 1865 mar affeg mit beutfdjen jubelt 
uberfdjroemmt. Ser beutle 3ube berrfdjte allerorten, mo 
eine fociale Seraegung im 'Scbraung mar. Sie Suben Offen* 
ba<b unb fjaleop oerb tonten bie Spipcn beg frangöftfeben 
£eereg mit ihrem ©enerat »umbum. Ser biebere ßugel* 
inann raubte öurdj feine «ßreffe bie gefpipten Obren ber $a= 
rifer bur<b emig roecbfelnbe, gang neue ober nupbringenbe 
Nachrichten in fteter Spannung gu erbaffen. Sein «Ka<bbat 
(Schiffer batte ben fdbon ernftbafteren „Sempg", ffßittergbeim 
ben „Dfficiet" in £änben. Sie beiben $uben Soffinger 
unb ©erf mußten ihre »Gitter burd; begabffe Stngeigen über 
Sßaffer gu baffen. Sie lorrefponbirenben guben Seoita, Seop* 
fpbn, Seutfcb, Safob ©rben belagerten bie ffiebaiftionen, marfen 
fi<b in einen Seffel, lafeu raomöglidb uot ben «Rebafteuren 
bie fiorrefturen, malten ihre Stuggüge unb roaren non affem 
unterrichtet, raa§ man fi<h gmar gurief, mag aber nicht gebrudt 
gu lefen mar. 

ffffan gebe in jene Steife ber Stabt, mo rairffid; gear* 
beitet roirb. §ter roirff ber Sube ©ermafft See, trop ber 
unabläfftgften Slbmadjungen unb Bitten ©iraub’S beim Senat, 
bemoratifirenb auf bie $ugenb ein, raelcbe bem naebfotgenben 

1) ©peilje’3 Sauft, Sfj. 2; (franjöfifc^e UeOerfc^ung uon ©erarb 
bc ÜRerrnQ. 
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@ef<hled)tc ben üttaterialiSmus einimpft. SSenbet man fich 
borthin, mo altes bem Sergnügeu lebt, g. 93. unter öcn 3inf= 
palmeit non 9Jtabille, fo firtbet man ben gruben 2flbert 2Boff, 
wie er freunbfchaftlid) mit Dberft ©upin, bem alten meji!a= 
nifchen ©uerttta^^ef,' über ben er einen intereffanten Strtifel 
oeröffentlidjt Ijat, oon ben fdpuadjen ©eiten bes franäöfifdjen 
§cereS fpridjt. 

9flan gclje in bie ©uilerien, fo tritt einem bort Slbrian 
OJtorj, bei* Racine ber dteugeit, gleidjgeitig ^iftoriograpf) granf= 
reidjs entgegen; Julius ßoljti birigirt bort bie Kapelle, 22alb= 
tenfel bas Mor^efter beS £ofes. Sie Archiv es israe- 
lites oerlangten, baf? man ben bbfjmifclien guben Philipp 
totale! sum Seljrer ber 5Katl)ematt)il bes faiferlidjcn ^ringen 
ernenne. 

STcan trete in gemeinte Sftäume ein, bereu ©djweKe felbft 
ber gufe bcS KaiferS nicht berührt, unb man rairb eine nor 
einem gkieftcr fnieenbe grau finben, welche jenem anoertraut, 
was fie als Kaifertn unb als Butter wegen beS beoorftetjen* 
ben Krieges bewegt. 

©iefer 5ßriefter ift ein beutfdjer gube, gohann 3Jlaria 
Sauer. Niemals feit Gaglioftro, l;at ber jübifche Schmuggel 
geift (interlopisme), ber bodj fäjou manche abfonberlidje ©c= 
ftalt [djuf, eine ben ©djriftftcller gletdjfant padenbere $erfonli<h5 
feit tjeroorgcbracht, bie meljr als eine anbere nufer feltfameS 
gahrljunbert djaralterifirt. 

ßincs fdiönen STageö langte biefer hödjftoerbädjtige 9?eu= 
belehrte in granfreid) an, in bem granfreid;, beffen KleruS 
butch geiftige Sebeutung, burch wiffenfdjaftliche STiefe, burch 
roürbige Sebensführung oon gebermann geehrt mar. @r fefet 
fid; in ben Kopf, ben $la§ beS ehrwürbigen SlbbeS ©e= 
guerrt), bes langjährigen SUmofeniers ber Kaiferin, einjuneh* 
men, einen oorjugSraeifen SertrauenSpoften, unb fie^e ba, es 
gelingt ihm ... . 

erreichte er es oiedeidjt butdj Heuchelei, feine uorgeb* 
liehen ©ugenben anpreifenb? Keineswegs, ©er Sßahlfpruch/ 
ber ihn wie alte guben leitete, l;*ef3: ben granjofen gegen= 
über lanu man fid) alles erlauben; er oeranftaltete jene be= 
rühmten geglichen 3Jtorgen=gmbiffe (lunchs ecelesi- 
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astiques), benen bie gufünftigen 9tatl)geber ^aut Bert» bei= 
wohnten, welche mit einem geroiffen, als Sftepublifaner uiet ge= 
nannten ifkälaten ber 5£>et)ife tjnlbigten: 

„2ln geliebter SSruft xuljet man mit Sufi. . 

Bon Sßortf) eingeüleibet wie ein ©barlatan, entroicfelte 
er an feinem geiftlidjen bleibe einen SujnS non ©pifcen, 
treidlet non ben grauen bemunbert warb. 

9tlS bie Belagerung non $ßari3 begann, gog biefer ©eib 
tanger mit moletten ©trumpfen * ©tulpftiefel an, ging auf bie 
Borpoften, mürbe bort Dberfelbprebiger unb roufjte babei fo 
gefäjicft gu manöoriren, bap er oftmals in bie unmittelbarfte 
9tät)e beS geinbeä fam, um biefe niefleicbt gelegentlicE) einige 
bemfetben nüfjlicije 9Ritti)eitungen über bie belagerte ©tabt 
gu madjen. 9ta<|bem alles noriiber mar, lachte er ben ©e* 
foppten ins ©efidji, warf feine geiftlicfje Utobe bunter bie 
©ouliffeu eines fleinen ^beaterS unb nerbreitete non bort 
au§ fdjamlofe ©chilberungen über gemiffc meiblidje 3)tpfterien 
bcs gmeiten ÄaifetretcfjS (pornographies de cocodettes) unb 
taufte fobann in ber groben Dper auf, roo er non ben nor= 
nebmften Seuten in beren Soge empfangen marb. rJtacfjmittagS 
fab man ibn im Boulogner ©ehölg, roo er ©alifet mit einer 
^anbberoegung grüßte, bemfelben gleidjfam feinen bifd)öfli^en 
©egen fpenbenb. ©djliefflich, nadbbem er mehr unb mehr 
gelaufen, ging er nadb Briiffel, mo er fidj nerbeiratbete.*) 

^jene unglüdlidje ßaiferin bat bie Unbebadjtfamfeit, einen 
foldjen Bänfefchmieb gu ihrem Beichtiger geroäbtt gu haben, 
tbeiter genug Begahit; leiber geborgte fie babei jener ljerr= 
fdjenben Dichtung, roeldje alle ©tTtbeimtfcben, bie einen natür= 
lidfjen Stuttjeil am ©djicffal ihres SanbeS nahmen, gu entfernen 

l) (Sin Söruber S3auer’3 fpielte in -Btabrib biefelBe 3t olle, meldje 
Sambert, bev eine fRot^fdfjifb Ijeiratljete, in S3riiffel übernommen fjatte; 
jener mar ©eneraß2Cgent ber Subcnfdjaft für gang Spanien. S)er SSi= 
comte SBreffott, finiter eefter Oejairbfcffaftojelretcir in 53tabrib, gegeit= 
loartig ©efdjäftäträger in S3e(grab, mirfte mit feiner ©attin öfters Bei 
üCuffiiBrungen im ."ganfe Sauer’S mit, eßenfo geuiltet unb ©ojlait. 
SOian fann fitfj benferi, wie uerätfjtlidj ben ftoljeit Spaniern, bereit Könige 
non ben frangöfifcljcu 33ourßoueu aBftamnten, biefe §era&laffung gegen 
einen ^uben erfdjien. 
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trachtet, unb fo mehr uttb mehr bereu ^ntereffen für ben tjei= 
mifcben 23oben abfc^roädjt. 

Sebermann fennt bie treppe ©ntgegnung 2tureuilh)% 
alä U)iu irgenb gemanb fagte: „3<h mürbe, menn ich beichtete, 
nur Sacorbaire beizten'', „bann quälen «Sie raofjl fefjr fdjraere 
©eroiffensbiffe?" 

Seue ungtiicflidjc Äaiferm litt lüofjl gleichfalls an 
folgen? 

^n anberen mafjgebenben Greifen liebte man )q)wantenbe 
©runbfä^e, mit fiep felbft in 2Biberfprud) fteljenbe ©mpfm* 
bungen unb ©ntfdjlüffe. 

einige 3Dtonate uor 2tu§bru<h bes Krieges erfdjien non 
SDUd^elet in feinem Oebidpt: „Nos fils“ ein glüfjenber Sob* 
gefang auf £)eutfdjlanb, in meinem er bebauerte, bajj bie 
SBriide bei Mjl uns non biefem Sanbe trenne, unb non einer 
SBrüde oon Sloignon träumte, bureb bie alle Golfer p. einem 
fftunbtang oereint werben füllten. 

So finb fie alle. Selbft ©eneräle unb ©d)riftftellerl 
Sille fdjroören auf bie ^uben. 

SBir feben eS an Dbrift Supin, mir fe^en eS an Dbrift 
Stoffel, liefen befugte and) ein 3ube, ber ihn, roie eS in 
ber ©ieböfpracbe Reifet, „auöbalboroem" wollte. SJtan lefe, 
mag Stoffel bem ißetri melbet, unb man wirb barin ben oer* 
mittelnben Unterljänbler erlennen, ber l)alb Spürer, halb 
Spion ift. , 

S)ie Correspondeuce slave tbeilt mit, bajj, als tm 
Sabre 1872 ein cged)if<her Patriot £errn oon ©ramont ben 
3Sorfd)lag einer auftrosfrangöfifdjen Sllliang machte, ©ramont 
nidjts ©iligereä gu tbun gehabt habe, als biefe Slrbeit einem 
beutfeben Suben gu geben, ber ficb natürlich beeilte, fie im Sn= 
tereffe ber Seutfdjen in beutfdje Blätter einguritefen. 

Unter fo beroanbten Umftänben fonnte Stiemanbem ber 
gufammenfturg überragen, ©r mar bie $olge eineg Torfen- 
coupg, fo gut mie ber Sturg ber Union generale. Sille 
Stü^en waren oorber oon ber europätfäjen Subenfdiaft 
bur^gefägt, roo alfo Sui)en auf ber einen, ^ranfreidj auf 
ber anberen Seite ftanb, fonnte bas ^efultat nicht peifefc 
baft fein. 

Drumont, S)as oerjubete §ranfret$. I. 21 
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3m legten 21ugenblid fdjien jebocb oerf<biebeneg gufammett= 
gutreffen. ^ier Sßapoleon III., ein humaner Souverän, ein 
ffftenfd) non gutem bergen, beffen fefter SBilfe unb fcbarfer 
Stid leiber momentan burd) ein fdjroereg förperlidfeg Seiben 
gefdjroädjt, bennodj bem ©rängen bei* oor jenem Sßriefter 
Sauer fnieenben Haiferin Söiberftanb leiftete, trog ifjreg Slugs 
rufg: biefer Hrieg gehört mir! ©ort Honig SBilgelm, beffen 
©eroiffen ficfj gegen einen Hampf fträubte, her oieffeidjt, fo= 
halb bag entfdjeibenbe SÖort gefprodien mar, f)unberttaufenbe 
2ftenfdjenle6en forberte. ©aneben bie Königin, ben ©emagt 
anfle^enb, ben ^rieben gu waffren. 

Honig SBilljelm tljai, mag Napoleon fieser nidjt getgan 
Ijätte; bie Hanbibatur beä bringen oon ^ogengollern für ben 
©f)ron ©panieng warb aufgegeben. 

Sllg bie beutfdjen 3uben fallen, bafj iljre @ad)e fdjledjt 
ftanb, oerfucfjten fie eg mit lügenhaften 9tad)rid)ten, mit bem 
„©artarenftreidf", mie 5totl)f<bilb ftcfj augbnidte. ©er 
jübifäje ßeitunggagent SBolff behauptete, unfer ©efanbter fei 
oom Honig aufg ©röblidjfte beleibigt roorben unb bie fran= 
göfifd)=jübifd)c treffe oerfehlte nidjt, bieg weiter gu ocr= 
breiten. 

„3Jtan bat", fo l)iej3 eg, „ben fftefpeft gegen unfern ©es 
fanbten aug ben 2Iugen gefegt, man bat granfreid) geoljrfeigt", 
fo febrieen bamatg biefelben Süepublüaner, roeldje Ijeut gu 
affen biplomatifd)en puffen unb ^ufcftöfjen nod) „fdjön ©an!" 
lagen.J) 

Slber affeg, mag bisher aefäjefjen, ift nur ein Sorfpiel 
ber rounberbaren ©inge, bie mir oon l;ier ab in biefer neueften 
©efc^id^te granfreidjä gu oergeidjnen Ijaben, roeldje gu einer 
©efd)id)te beg 3ubctttbum§ in ^ranfteidj bei*abfinlt, 
benn eg ift eine ber affgemeinften Slufmerffamfeit mürbige ©Ijats 

J) (S§ ift iiberfßijfig ju jagen, bafj ber ©raf Senebetti in feinem 
Sud): la mission enPrnsse bie gäbet non ber angeblichen per= 
fönltdjen 93eletbigung juriiefroeift. ©r fagt: „Heber angebtid) mir miber= 
fahrene Sefeibtgungen unb unnmrbige SBehanblungen, an benen fein 
mahreg 3ßort ift, fchroeige ich". 
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facfje, bafj ber Xefete Ärieg in $otge eines 336rfentelegramm£ 
erflärt morben ift. ®er pfpdjologifdje guftanb in biefem 
Sanbe rufjt nidjt mef)r auf ben ixoertieferten ©runblagen, fon= 
bern ift non atmofp|ärifcf)en (SinfXüffen abhängig unb fcXjraebt 
gleidjfam in ber Suft, £jeut toie ein nom Sßinb getriebener 
iöatton teidjtauffteigenb, morgen einem gufammengef<|rumpften 
(Mbf$tägerblättcf)en gteidj [jinabfinfenb. 

21* 
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5>ie Stcßicrung be$ 4. .Sepfetnßer. Pte gomtmtste. 
3>tc bttffe igteoofufio«. 

Sie guben unter ber Regierung ber nationalen SBerthetbigung. — 
Sie Unbeugfamfeit 5ßicarb’3. — Sie gortbauer bes> Sriegeä. — Ser 
33abenfer ©putter unb ber Belgier ©teenacferö. — Sie betben jübifchen 
§errfcf)cr. — ©ambetta unb ßremieuj. — Ser ^injutritt eineö brüten 
Suben. — Sie jübifdjen ©ptone tuabrenb be§ ßrieged. — Sie Stuben 
roafjrenb ber Selagerung. — Ser Sinjug ber Seutfdjen in ^ariä. — 
Gine Sörfc int Säger. — Ser ißarifer SIrBeiter. — Sie Gommune. — 
©imon 2Rat)er unb bie grofee Slrmee=$oIonne. — Sie SDtänner ber 
Sieftauration unb bie Äonferoaiioen ber Serfaitfer Serfamntlung, baar 
jebe3 ©efühld für ©erec^tigfeit. — Sa§ unoerföhnltche unb ungerechte 
ber Seftrafung. — ©etuiffe Heine Rapiere aI3 ©cf)uf3getft. — Sie 
©itten ber höheren Semofratie. — Sic Äatt)oIifen al§ einfältige SBerfs 
jeuge be§ §affe§ ber SJlänner be§ 4. September. — Ser §erjog oon 
Sroglie unb feine UnFemünifj ber toirFIichen Serhattniffe. — Sie jübifche 
Stuäbeute in Seutfdjlanb unb in g-ranfreicf)- — $ari3 burch bie Gom= 
munc entoötfert, burch bie Stuben roieber beoölfert. — Sie unächten 
Glfäffer. — Sie Stuben führen bie republifanifche Seroegung. — Sie 
GrFlärung beä ißarifer §anbel§. — Gaftried unb ©ina. — Gine 
Unoerfchämtheit ber Saronin oon Stothfdjiib. — Sie Serlegenheit beS 
Sperr» Secajeä. — Sie 5Bieberaufrid)tung ber Monarchie. — ©raf 
Ghamborb fchlägt bie 9tegentfd}aft ab. — Ser 16. 3Jlai. — Sie 
GuergielofigFeit ber Regierung. — Sa3 politifche Seftament 
IJortou’ä. — SSabbington, ©efanbter ber Stuben. — Ser Gongrej} 
3u Serlin. — Sie Stuben in Rumänien. — granfreidj auö Gggpten 
oerbrängt. — Sie Segierung ©am&etta’S. — Sie bereiten 
einen neuen Srieg gegen Seutfchlanb oor. — Sie grofje Slffaire. 
— Sie Haltung be3 dürften Siämarcf. — fftuftan tritt auf. — Sie 
tunefifche Gfpebitton. — Unfere amten ©olbaten. — Ser tuneftfdje 
Ärebit unb ber g-e§ oon SJluftapha. — Sie Siirgertugenb §loquet’3. 
— 2Jlan fucöt Streit mit Seutfchlanb. — Sie Slffaire in ber Eue 
Saint-Marc. — Sie gefährliche Starrheit S^routebe’S. — Sa3 ©eban* 
feft. — ©ambetta »erftbroinbet. — Ser Grjfdjaufpteler f^errp. — Sonfin. 
— Sie ©olbfudje. — 9ticf|t3 al§ ©elbgefeßfchaften. — Sang ©ohn. — 
Ser Gifenbahn48erirag. — Sie ©enegakGifenbahnen. — SJoUftanbige 
Itnfahigfeit ber jübifdjen ^ßolitif. — Ser tatinubifdje SBirrroarr. 
— Sie Söfung ber focialen $rage. 



^er oierte September gab, rote nicht anbers §u erroar= 
tcn roar, bie ©entölt in bie £änbe ber $uben: ©ambetta, 
«Simon, ißicatb mtb üDtagnin, benen man, (nach bem in ber 
Siegel gut berichteten dürften St3marcf), noch $ule§ f^aore 
hingufügen barf. ©in jübifc^er ©elbmann, ©bmimb Slbam, 
nahm Sefib oou ber $oligeh$räfeftur. ßamille See, gleich1 
faDfä ein $ube, matb Unterftaatöfefretär be§ SOlinifteriumS 
be3 ^imeru. 

SDaS Such oon Sttfcf): „Ser ©raf Siöntarcf unb 
fein ©efolge roährenb beä frangofifchen gelbgugeS" 
fpricht hierüber ausführlich. Seim Kapitel Strasburg am 
10. Februar, hätte biefem gufolge ber SKinifter geäußert: 

Saft fcimmttidfe, ober bodj bie weiften fflittglieber ber promfortfcffeit 
3tegierung ftnb Suben: ©imon, ©remieuj, EOtagnin imb pearb, loetdj 
(edieren mau für feinen Sieben fjält; e&enfo ift roafyrfdfeinlidj ©ambefta 
feinen ©efid)t§3ügen nad) 311 urteilen ein Silbe; icf) glaube aud) Suteö 
Saure. 

rote fern bie Sehauptung bei ganre gutrifft, miffen 
mir nicht, jebenfatts fcheint fte uns für 9ßicarb begrünbet. 
Schon 1806 mar unter ben angef ebenen fübifchen Stbgeorb; 
neteu ein Spicarb; ferner nennen bie Archives israelites 
unter ben 1822 in bie polptedjnifche Schule Stufgenommenen 
einen ^ßicarb Setheim — Sohn be§ SerlegerS be§ antifran= 
göftfdjen £anbbucf)3 oon fßaut Sert. SSBeldie Stolle ber ^ube 
3Beitt=Sicarb in ber tuneft)cf)en Stffaire gefpiett hat, ift atlge= 
mein belannt. 

Sticht burch Stapoleon III., roie Stochefort behauptet, 
fonbern burch Me energifdje Serroenbung ber ^ubenfehaft 
unter $oulb, rourbe ber Sruber ©mft^ßiearb au§ einer fehr 
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faulen ©efd)icf}te Befreit.1) ©ie Sage graitfretdjä war eine 
eigenfi&ümli(§e. 9M) fotzen Sßedjfetfallen, me fie bie ©age 
feit ©oIBiac, Souoterei, SJiarigitan, $ocroi), ©ennirt, $ortte= 
not), Slufterlifc, Seita, ©olferiuo, ßreci), 2t§incourt, Sßoitierö, 

x) 3um UeBerflujj folge Ijier bei’ SBecid^t, bett 9tod)efort unterm 
21. 3Jtai 1883 im „Intrasigeant“ gegeben hat unb gegen roeldjen 
Strt^ur ‘fpicarb feinen SBiberfpruch erljob, obgleich ber ©eneratrath ber 
23affei=2ltpei foldje geforbert hatte. SBenn bergleidjen ^ollunfen ftch in 
8tquibation§*2lngelegenheiten non 2 Bü 3 3KiIliarbeit tnifdjen unb fid> 
nodj anbere iljrei ©dichter^ fjingngefellen, fo famt man überzeugt fein, 
bap bie Sfjalec nur fo rollen. 

fRocfjefort fcfjreiBt: „5113 td) tm Stabifjaufe einer Siljung ali 35iit= 
gtieb ber 3iegietung ber nationalen Skrifjeibtgung Beiwohnte, übergab 
mir Staoul 3tigault, barnali ©efretär bei Sßotigei^räfeften Äeratn), 
einen Seridjt, ber uoit einem ipoltjeü^ommiffar unterzeichnet, fid) in 
einem ©djuBfatf; bei «origen ißräfeften oorgefunben hatte, Betreffenb bie 
SlBführuitg eines Sörfenmannei tni ©efängnip SfJiajaö wegen Siebftohls 
uoit 300000 ^-ranfen". 

Siefer Bericht roar tnfofern Befonberi intereffant, alö er ben äSruber 
etnei 9Jfttgliebä ber Regierung uom 4. September Betraf, bem ©am&etta 
[ehr feinbiid) geftnnt mar. Sai -Dterfroürbigfte fjierBei mar jcbodj, bafj, 
a!3 jener Slngefchulbigte eBeit auf bie SlnflageBaitf gelangen follte, ber 
5taifer bem Siruber beffelBeit, melier ber Dppofition angel;örte, baS 2ln- 
erBieten machte, benfelBen babnrd) »or ber ©djanbe gu retten, baf; er, 
ber milbe Opponent, auf bte ©eite ber Äammer-Sblajorität trete. 

„9Jlan raarb Ijanbelietnig unb ei ging aui biefer fchmupigen SBäftfjc 
jene Partei herum-, bie fid; furge Beit Ijinburd) „bie offene Sinfe" ge= 
nanni Ijat. SBcnn man jeboch glaubt, bajj Shallamel, ©puller unb mie 
all jene Puritaner heipen, biefen SÖerooljner non üJtagai fortan au§ iljrer 
ehrenwerthen ©efellfdjaft auigefdjlojfen, fo irrt man gewaltig. SJtit er= 
briiefenber 3Q?ajoritSt marb er Bei näd^fter ©elegcnfjeit an ©teile bei 
§erm «on ^öouteiller gum Seputirten gemäl)It. 

Sßir roollen raeniger jchlecht fein ali jene ©Ijrenmänner unb «er- 
fchroeigen ben Flamen bei ©pipBuBen, ihrei fyreimbei. Seiber wirb 
unfere Siäfretion nicht niel BejmecEen, ba ihn, foBalb er bai 2ßort 
nimmt, Seber fofort erfennen wirb". 

Stochefort ermähnt irrig hier einen Sßoligei^ommtffar, inbem er fidj 
einei SjeridjteS etnei §errn SRartinet »um 31. Quii 1867 erinnert, 
tuelcher ben Slusjdjlufi 9lrtf)ur ijMcarb’i «on ber S3örfe Betraf. Beiter 
^Bericht fteflt einen SieBftahl «on 300000 fyranfen feft, melcher Bei ber 
,'QÜtfsfafje ber Societe generale, Rue de Palestro, ailigeführt mürbe. 
Sie §eftnahme bei 2lngefd)ulbigten unb feilt ©eftänbnip erfolgte oor 
bem ^riebenirichter Sonbeoille, ift batirt uom 11. SecemBer 1868 unb 
roatb «eröffentlidjt. Sßelch ehrenhafte ÜJtänner, jene 2Jiitglieber ber 
Sinfen! 
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tarnet, SRoPadj ltnb SBatertoo bezeugen, roaä fonnte man ha 
anbers tf)tm als ^rieben fd»ttefeen/ feine SBuuben oetbinben 
unb fidj fageit: „©in onbermat üiettei^t mehr ®lücf". 

©o fa|te SöiSmarcf mit gefunbem SSerftanb bie Sadje auf, 
in btefetn ©inne hat er fic^ ntefjrfad), namentlich gegen Serie, 
ben Sftaire non 9?^eim§ auSgefprocfjen, als er noch hoffte, in 
2ti)eim§ ^rieben fchliefjen ju können;1) fpäter, als enblid) ein 
Seber mietet nach ^aits ging, Ijat ber ©ine Sorbeeren ge= 
erntet, bem Slnberett mar eine Jßafe gebreht morben. 

S)a ereignete [ich eine ber eigenthümlichftcn ^fjatiadjen 
beö 19. Sahrhunbcrts, man lönnte fagen aller Saljthunberte. 
©S erfcjjien etn SDlatirt, beffen 3lngel)örtge itt Italien tuohnten, 
fanm granjofe 51t nennen, ba er foeben bie frartgöfifefje 9ia= 
tionatität unb §roar in ber ©emifiheit erraorben hotte, baff 
i|n fein förderlicher Buftanb nom üJtititärbienft befreie, alfo 
infofem hoppelt ein §rember, meit er ein 3>ube mar unb 
höchftenä 12000 Sägtet oertrat, bie ihn ernannt hotten. 
®iefer SJtann trat auf unb fpraäj: 

„3<h bin im $unft ber ©i)te fehr empfinblich unb höbe 

i) Dian tefe bie Unterrebung 33i§marcf’Q mit bem Diaire 0011 9tyeimS 
SBerte, bie jener fofort, nacfjbem ber Jtanjler if)ii uerlaffen, nieberfdjrieb. 

Figaro einen Stjeil ber Sofumente Sßerle 3 ciuS ber 3^ 
beutfehen Sefahung ueröffentlidjt. J 

Ser Äönig non ißreufjett nerlief> Sftfjeune am 14. (September, 10 tlpr 
DiorgenS unb BegaB ftef) nach $-erriere3. 

9lbenb§ guuor bejuble »iämartl SBerte unb jagte tf>m: 
„SBir uerCaffen morgen 3tf)eimä, ich t^ue e§ fdjtneten igietjenS. SBtr 

hofften Mer ^rieben 511 fd) tieften; e3 mar bes Eönigö unb mein feftn= 
lit&fter SBunfcf) unb in biefer @nuartung finb mir gehn Sage T;ier ge= 
blieben. Dian jroiugt utt§ jur gortjefcung ber Sriegeg . . . man tmrb 
e3 bereuen , „ ., r . „ . 

„<gerr ©taf", unterbrach ihn SBerte, „granfretdj ftat tem ^n- 
tereffe an ber gortfeftung beö ÄrtegeS, mir muffen aber ben «neben rer* 
roeigern, ba Sbre Sebingungen unannehmbar für unö ftnb' • 

„Sch t»tU Shnen biefe Sebingungen nennen“, entgegnete Jötsmarcf, 
„mtr oerlangen jroei Diilliarben, Strasburg mit einer Sättberftrecre non 
4—5 üDietfett Sretie 6t§ 9Bei|enburg, fo bafe ber Streut ctuf letneu 
Beiben Ufern oon beutf^en (Stabten etngefdjloffen ift. ferner begehen 
mir auf ben gufammentritt ber Kammern, ol;ne bie mir nicht oerhanbeln 
föunen". „Sieje teftte Sebingung", fo fügte er h»«3«/ »ftöpt auf bic 
größten S cf) roieti gleiten". 
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einen fo unnriberftefjüdjen 3Jluth, baff ich meine ©inmitligung 
gum gineben nerfogen mufj, unb fo fc^Tage ich benn t»or: 
gortfepung be§ Krieges bi3 aufs üfteffer". 

©elbft bei ben unchntifirteften Golfern, bei Gaffern nnb 
Buf^männem, mürbe in ähnlichen gälten eine Serathung 
unter Sanbsleuten ftattfinben; man mürbe ben oerfammelten 
©tämmen bie grage norlegen: „^Sollen mir Sogen nnb Pfeile, 
ober bie ©falpirtneffer gebrauten?" 

SDie Sfterotnnger hätten ihre Safallen, 5t'art ber ©roße 
bie ©rofjen be§ $fteich§, unterm alten Regime hätte man bie 
9teid)Sftänbe in ähnlichen gälten befragt, gn nnferm fort? 
tchrittlidjen geitalter, raie man e§ fo gern nennt, finb mir in 
biefer Segiefnntg hinter ben Gaffern gurücfgeblieben, fo baff 
e§ möglich mar, bah ein gettuefifdEjer Slbentenrer fünf 3)10= 
nate hinburcö gtangofen bem geinb gegenüber [teilte, bamit 
fie fi<h SItme unb Seine gerfdjieben lieben, mährenb er bie 
beften ©igarren raubte unb füiemanb fich anfRiefte bagegen 
ißroteft eingulegen. 

äftan mu§ einräumen, bab ©ambetta ©chlagmorte gu 
gebrauchen oerftanb, bie, nach jübifcher 9lrt, graar giemlidj 
mafjio roarot, aber bennoch ihre 3Birfung auSübten. 

,,©a ihr 85 SOUUionen grangofen hoch im ©rrntöe ein= 
faltige kröpfe feib, fo mub i<h wir fdjon gum ©etretär ber 
nationalen Sertheibigung einen Sabenfer mähten". 

Sllfo nicht ein grangofe raarb gemiirbigt, bie gu jener 
geit fo mistige ©eljeimhattung telegrapfjifdöer ©epefefjen gu 
übermachen, bagu beburfte man eineä geborenen Siffaboners, 
ber nach Sapeteau oon betgifchen ©Itern abftammte. 

SBenn fpäter einmal gefc£)td)tlicE> ba§jenige feftgeftellt 
merben roirb, roa§ man, ohne groeifet in bitterer gronie, bie 
Regierung ber nationalen Sertheibigung benannt hat/ f° 
mirb man nur im Katalog ber bergeitigen Äunftaugftettungen 
nachgufuchen brauchen, bort finbet fi<| unter ber 3tubrif: 
3Rebailleur= unb (tbelfteinfchneiber ber 3tame: ©teenacfet£> 
(grang griebtüh) geboren gu Siffabon. 

2Bir hotten gu jener 3eit gmei jübifdje Igerrfcher: einen 
Taifun, unb einen ÜRifabo. ©er eine, ©ambetta, betrieb bie 
ftnangiellen ©efdjäfte göraelS, beforgte bie Slnteihen nnb bie 
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©inläufe unb inftöHiric bie jubelt überall, fo baß fic fid), wie 
©gquitog in SOtarfeille, fdjnell bereichern founten; her anbere 
nafjm fidj ber allgemeinen ^ntereffen ber Hebräer außerhalb 
$ranfretchs an. 

Sei bei* in noffem 2lnlauf beftnblid^en ©mancipation ber 
algerifchen Suben, trat fo gang unumrounben ber jübifäje 
©harafter gu £age, ber fid) allem, mag nicht 511t 'gamilie ge¬ 
hört, abgeneigt geigt. 5Dieg Kapitel fommt griinölid) im 4. Such 
§um Slugtrag. 

©g geugt bieg beutlidj non ber ©ntfräftung be§ frangö= 
filmen SBefeng! 3M)t einer jener otelen Offiziere, bie [ich 
gut Äurgroeil ber gilben bem Sobe mutljig gegenüber ftellten, 
unternahm e§ jenen alten (Saunet (youtre) in feinem f)ifto= 
rifdjen ©djlaftod: mit gelbem Sefafp in meinem er 00m Salfon 
anö bie ©olbaten angureben pflegte, gur bRebe gu [teilen unb 
ihm gu jagen: 

©lenber Sitter, mir Sille h^en ben gemeinfamen Sßater 
aller Statholifen neriaffen, hflben, um unfere Pflicht gegen 
graulreid) gu erfüllen, alle Slugfichten, alle ©pmpathien, felbft 
bie theuerften ©rinnerungen geopfert, um foldjen ©churfen gu 
SDienften gu fein, bie man aug allen Äaffeehäufern unb allen 
©pelutiten fjinauggeraorfen hat, folgen ©rbörmlichen, bie aug 
©tätten beg öafterg h^rftammen, öodnögeln, (pipe-en bois) 
wie jener ©pullet, entlaffenen ©träflingen inie Sorbone, 
gmeibeutigen s$olen mie ©erreg, unb bu glaubft, mir foüen 
bir unfre lepten Grafte opfern, um einige nerfommene |jcinb= 
ler 51t befreien, bie Datteln unb ^uderpläpchen fürg ©erail 
feilbieten?" 

Sllg ©ambetta unb ©remieup adeg gehörig norbereitet 
hatten, tarn ©imon aug Sorbeaur um angufünbigen, bah e§ 
nun 3eit fei, bag grobe ©tüd ber fünf Sftilliarben Slnleihe, 
beffen erfter Stft bie Slnleihe SSlorgan geraefen mar, gu ©nbe 
gu fpielen. 

Sftan hatte gemeint, bah niemalg ^emanb erfahren mürbe, 
mag bei jener ßufammenttinft in Sorbeaur norgegangen mar; 
bo<h ift eg nach ben ftattgeljabten Vorgängen nicht attju 
fchroierig bag ©nmbthema gu erraten, ©g ift bieg bie Strt 
beg Sütug Swing. 
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„Stüber", fo wirb Simon wafjrfcheiniich gefagt haben, 
„bu unb bctttc greunbe ib;r habt euch genug gegönnt, macht 
nun auch einmal ben beutfdjen 3uben $lap, bie fd)on unge= 
bulbig auf ihren Seuteantheil märten; fpäter fannft bu beinen 
Seutet ja weiter füllen, unb nadjbem bu bureh beinen über; 
fcfjäumenben 9Jtutf> ben Ärieg bis gum Sleufjerfteu fo bewun; 
bernSwürbig perfouificirt fjaft, wirb e£ beinern Drganifation§= 
talent unb beinen geographifchen ^enntniffen nidjt ferner 
werben, bie Hoffnung auf Vergeltung (revanclie) wett 311 
xnadjen". 

SOtan beachte rooljl, bah bei allen wichtigen Verljanb; 
lungen, welche für bie ©efdjid)te f5l'anfreid)S entfäjeibenb 
finb, ber geborene $rangofe, ber auf feinem Sobeit ermadjfene, 
ber baS Vaterlanb oertritt, in feiner SOBeife betheiligt ift. 
®ie Entwicfelung fpielt fich gmifcjjen fremben Suben ab; ber 
eine ift ein non einem $>eutfcf)en Samens ©amberle abftammen; 
ber Italiener, ber anbere ein (Schweiger, ber [ich urfprüngtich 
©uiffe nannte. (Schweiger bem tarnen unb bem ©eburtSaft 
nach, (Simon mit litterarifchen tarnen.1) SBeber ber eine 
noch ber anbere hatten jemals oon ber ^Regierung irgenb welche 
Vollmacht erhalten. 

216er es tfjut ber Erinnerung wohl, fich nodj einmal 
jene Volfsoertreter öes SanbeS oorguführen, beffen ©ohne für fie 
gegart, gefämpft haben, unb für fie geftorben finb, um fdjliefj; 
lid) in einem Vorgimmer baS fRefultat jener iSraelitifdjext Ver= 
hanblungen gu erfahren. 

Ein ©teig mit fchneeweifjem Jgaupt ruft aus: brei meiner 
ß'inber finb fürs Vaterlanb gefallen. 2Jtuh ich nodj ben leh= 
ten Sohn opfern? bodj ich bin bereit bagu! 

(Soll ich Vermunbete ober ^odenfranfe pflegen? fragt 
bie barmhergige Schwerer. 3dj erwarte eure Vefehle, unb 
bete für euch ©ott. 

©dhönften SDanf, antwortete Simon, ber burch baS Stu; 

J) ©patfjaft war e§ ju feljen, unc fidj biefe SJtenfdjen untereinaitbev 
achteten. @0 fprad) ftdj 3. §8. im Süiai 1884 baö oon ©amberle ab; 
gängige Sageöblatt roie foCgt über ©imon auS: „©djweijer, genannt 
©uiffe, ober ©imou, bat, wie aCe ©dpaufpiefer, feinen 9tamen ge; 
roeef)feIt u. f. ro. u. f. ra.". 



319 

btum her ^Uojopfjie fittlidj angehaucht ift: ein ©ebet wirft 
ja immer roof)lthuenb! 

(Stjnifd^ finb riefe bekannte Siusfprüche @ambetta’5,_ bie 
fein erfteS Auftreten, [eine Serfpotiung beS ©örtlichen, feine 
^erabnmrbigung alleä ©btmürbigen begleiteten, nnb bic in 
ber Sßerefjtung unb §o^attung be3 SDtateriellen umrgelten. 

SDie „Stfluftration" fjat unö ergreifenbe ©chilberungen 
•oom Stuftreten berauben währenb beö IeptenKrieges geliefert: 

Ser lyitbe, fo tjeifst e§ iit ber Stummer vom 27. September 1873, 
mar bie ©eifset jcneä Äriegeä. 

Sßäfjrenb ber ©cfjladjt Ijfitt er fid) Ijintcr ber ?yront, ba er bie ©e- 
faljr fdjeut. 

©obalb aber ber fyeinb gefd) tagen ift, eilt er fdjtennigft gerbet. 2ttS= 
bann ift er iöerr uitb Äöitig. ©ein finb bie ©efaltenen, imb nidfjt of)ne 
©runb nennen bie ©olbaten if)n bie §i;äne bes ©cfjtadjtfetbeS. 

SDtit größter Äattblütigfcit beraubt er bie Sobtcn, von ©nippe 511 
©ruppe eitenb. Süßer i|)n, fo übergebeugt in angeftrengtefter §aft fid) 
abmiitjenb, betrautet, meint er fnifje forgfam einen 93ruber ober einen 
fyreunb unter ben 2eid)cn. Siidjtsi von altebem, er fließt nur ©olb. 
SKitunter f)ört man und) b«3 teife ©töfjnen eines ©dpveruermunbeten, 
ber it)n um SEöaffer anfleljt; er fjat feine Seit fid) mit Sappalien fotdjer 
Strt absugeben, er mujj fein Siet verfolgen. 

©eiten gelingt eS, i^n bei biefem fdjamlofen ©eiuerbe ju eriutjdjen, 
unb it)n fofort 311 erfdjicfjen. Sr iveifs in ber Sieget mit größter SSor= 
fidjt biefer efetfjaften Seibenfdjaft 3U fröEjnen, unb riöfirt nid)td unuorbe= 
bad^t. ©erät^ er, otjneradjiet alter feiner Stft, in eine f^atte, fo giebt er 
baS ©efdjäft auf, um baS nodj fd)impfttd)ere ber Spionage 311 beginnen. 
Sen größten Sriumpt) feiert er, toenn ein SBaffenftiltftanb gefdjtoffen 
mirb, bann ift er ja oor Äuget unb ©trief fidjer, luäfjrenb bie friegeri= 
fdjen Suftünbe fein öanbioerf begüuftigen. 

Smmer Btetbt fein ©tfjtagivort: ©eminn! 

Sßcifjrenö fidj bie $inan§juben burcjj bie Sfnleifje bereichern, 
enbete ber mit einer nertrauli^en SDliffton beauftragte englifdje 
$ube 3)ierton auf tragifdje Söeifc; ber 3>ube ©Squirol hat 
feinerfeitö bie Sßräfeftur non SJiarfeitCe in Rauben, unb meiff 
fidh —- groeifelgohne baju burch fein befannteä Such „les 
Vierges folles“ angeregt — eine nicht unerffedtidje per- 
fönlicfje ©ntfehäbigung au§ bem biäponibeln Saarfonbä ber 
Sittenpolizei gujubittigen, ehe er fid) entfließt, fein 2Imt 
nieberjutegen. SSäljrenb bie beutfdjen 3uben bie lobten be? 
rauben unb itnfere Säuern ptunberu, at(e§ §iun allgemeinen 
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SSeftcu ^Sracfö, fragt man niellcidjt, ma§ wirb in biefer 3eit 
auö ben Iteinen in juritcfgeMtefieneii $ubett? 

3Jtan beruhige fid); bie roiffen fdjon ino fic bleiben! 
SBäfjtenb man ben Sttbuftticttett, meiere 5 bi§ 600 Arbeiter 
311 erhalten haben, bic Arbeit entzieht, roirb ben Töchtern 

fold^c gugemenbet. Sie 3Jtitti)eiIungen, meldje in 
biefer Ziehung ber für bie Semaffnung bei* 9btionaIgarbe 
eingcfe|ten ^ommiffion gemalt mürben, finb fetjr begeidjnenb. 
3Bir kfchrätifen un§ auf bic SÖiebergabe einiger non einem 
^ernt Serttje in biefer Sejiehung gegebene ©rHärungen: 

©S wäre eine SCufjählnug ohne Gnbe, fagt er, wollte man über alles 
berichten, waS fidj in biefer .fünft djt mnljrenb ber ^Belagerung ereignete. 
Sängere 3eit hüiburdj uerfaufte id) »täglich einem portier in ber Rue 
Grenier St. Lazare für 4 bis 500 granfen SBaare, bie er für jene 
Sieferungen auf bem ©tabtfjaufe niebersulegeu fjnttc. 

5« bem Saufe biefeS Portiers wohnte eine fjübfche 18 jährige yübin, 
Serfäuferitt «on SeUigenbilbctn u. bgl.1). ©ie hatte es «erftanben bie 
Pforte bcS ©tabtfjaufes $u öffnen, um bort tägtief; für 3—400 ffranleit 
2Öaare a&suliefern. 

Sdj fclbft lonute niemals 511 einem bivelten Sßerlauf gelangen, ob» 
gleich tdj 3—400 Arbeiter 511 Saufe hatte. ä'ßäfjrenb id) ftunbeniang auf 
bem Stabtfjaufe wartete, erlieft baS junge UMbdjen, xnbem fie mitf) au 
ber (SingangSthiir f)ö^nifd) betradjtctc, of;nc weiteres ^wttüt. 

!yd) beobachtete wie bie 3uben bort mit ben Sieferanten in ben 
Sßettfampf traten. Sie meiften 2lufträge würben ben erfteren 5x1 Sljeil, 
weit fie gefc^meibiger xuxb xmuerwüftlichev in ber Bwbringltchfett waren; 
fie wußten, wie man eS ausufangen Ijatte, unt sunt 3^1 0“ fommen. 

3eitc junge Siibitt brüefte mid) buvdj ihren linterfjänbter beim Sin» 
tauf . . . fo baß id) — id) geftefje eS — fchledjtere SSßaare jutiefern ge» 
jwungen war. 

intrigante iuben unb iübtnnen erreichten fo, waS unfer einer nicht 
ju erreichen im ©taube war; baju tjatte man außer reitfjlidjeu Srint» 
getbern, ^rüfjftücE unb 2Jtittageffen, wenn nicht nodj auberes, was mir 
nicht anftanb, opfern miiuen. 

*) Ser ,'öanbcl mit firdjlidjeu Druamenten uitb anbereu bem fatljo» 
lifchen ÄultuS augefjörenben ©egenftänben ift faft auSfchließlid) in ben 
Sänbcn ber iuben; fie ^a6en baburd) eineStheils einen ßubfeben ©e= 
xoinu, ba bie fromme $unbfd)aft regelmäßig unb gut bejahlt, anberen» 
theilä erforfeßeu fte hierburd) manches, waS in ben geiftlichen Stegionen 
norgeht. ©ie fomxnen bureß irgenb eixx hingeworfexxeS Sßort, eine ge» 
ftellte ffalle, oft hinter unfaubere Vorgänge, bie in jenen Greifen fieß 
ereignen. 2ßie unbefangen unb ohne Sßorbebacfjt in franjöfifdHatholifchen 
Äreifexx f>iec6ei «erfahren xourbe, muß bie jufiinftige ©eneration in Sr» 
ftaunen feßen. 
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Als beu SBaffeiiflillftanb untergeühnet war, wibmeteu fich 
bie Fuben wieber gang bem^anbel; oiel fehlte nicht, fo wäre 
burdj fie bie 33erprooiantirung ber Stabt oerhhtbert worben. 
Sn SßerfailleS eingeniftet, tauften fie bort alles §u ben nie: 
brigften greifen auf, unb oerfauften es fobann mit ungeljeu: 
rem ©croinn an bie ^ßarifer Saufleute wieber. ©er „G-au- 
lois“ t)at uns eine getreue ©figge beS Treibens jener ab? 
fonberlicjen Seute geliefert, weldje ben ©puren ber Sieger 
folgten. 

©oWaten aller SBaffengaitungen, fo heipt e3 Ijier, jdritten ftilt «nb 
tfjeilnafjmloS burdj bie ©tragen. fdjroffen ©egenjafc fjier3u Ijörtc 
man baö lottfte ©efdEjrei ber ^ubeit unb bte subriugtidje Strt bes Sin* 
pretjenö ifjrer SBaaren; in ftibledjiem fyranjöftj^ boten fie ben ©olbateu 
namentlich Sabacf an: „Dabac ä firner et ä brisser ä (leux 
vrancs la livre!“ tiefer SluSruf tont mir noch tu ben Dfjreit unb 
erinnert midj lebljaft an bie Stimme meinet Sollegen SBolff. 

Sein Söunber, bah ben jitbifchen Freimaurern ber 9ßarifer 
Arbeiter jener geit mißfiel. ©ieS war ein eigentümlicher 
9Jtenfd|cnfd§lag. 9Me§ wogte tn beS Arbeiters ©efjtrn bunt 
burdjeinanber; er ferwärmte für Franfreid) unb für fßolen ; 
für legeres, weil es rerfolgt warb; maS er bie $rieftertjerr: 
fcfjaft nannte, war iljm, (er wufjte freilich nidjt warum) »er* 
l;a^t; er wollte nidjt wie ^ßaul SSert gugeben, bafj ber 93lenfd) 
bem £>unbe gleich fei; ol)ne SCbft^eu betrachtete er babei bas 
©tucifij, bah feine befdjeibene SBofjnung gierte, er erinnerte 
fidj, bah eS über bem S3ett eines iljm nom ©obe entriffenen 
ttjeuren Angehörigen geljängt hatte; neben ben Halmen befeftigte er 
ben geweihten Sölumenftraufj, ben feine Sinber ans ber Sirdje 
beimbrachten, mitunter falj man and) in ber Aähe beS 
€rucifiyes jenes ©hrenfreug, bas ein Vorfahr ans ben Kriegen 
Napoleon I. mitgebracht hatte. 

3>n ber ©tjat ift ber Sßarifeu Arbeiter fReoolutionär nnb 
poütifcljer Fanaiifer; er fc^ie^t bei irgenb welchem Aufftanbe 
auf bie ©olbaten unb hoch fdjlägt fein §erg lauter beim 
©urchgug eines frangöftfdjen Regiments burch feine Sßorftabt. 
©urch ©ugene ©ue übergeugt, bah bie Fefuiten fi<h haüpü 
fachlich mit ber gueignung non ©rbfdjaften befefjäftigen, bietet 
er nidjtSbcftoweniger bem ihn unterweifenben geglichen Stüber 
freunblid) einen guten ©ag. Feber Frömmelei ab^olb, würbe 
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es ü)m Öenno$ fdfmerjlid) feilt, wenn fein Soijn ober feine 
Softer bie erfte Kommunion uerfäumten, unb als biefer Sag 
tarn, lief} et Sftuiter unb $inb allein §ur &itd)e gelten, warf 
aber, nadjbem fie gegangen, plöplidj fein Sßerfgeug bei ©eite, 
äiebt feinen ©onntagSrocf an unb betrautet hinter einem 
^feiler, wie bie anbäd)tige 9Jtenge, barunter and; bie ©einigen, 
im ©cfjiff ber $irdje fidj beim ©efang unb öen brennenben 
Äerjen nad) bem Wodjaltar $u bewegen; Ijat er bte ©einigen 
crfannt, fo briidt er oerftofjlen eine Streme aus bem Stuge, 
unb als er fid) plö|lid) einem alten ßaineraben gegenüber 
fteljt, ber wie er ergriffen ift, fagt er leifc gu ibm: 3)u auch 
bier, Äameraö? (Sleidjüiel! fo etwas padt!J) 

Steufjerft gefdjidt in feiner Ijalb fünftlerifdjen, bjatB in= 
buftriellen Arbeit, in ber ^ßaris jefjt wie 3UIeS öurd) fyrembe 
uerbräugt wirb, war ber Sßarifer Arbeiter unbeftritten lange 
Beit Ijtuburdj allen anöeren 2lrbeitem burd) einen angeborenen 
(Sefdjmad, ber maucbett SBiffenSmangel erfe&te, überlegen; er 
war betriebfam unb lebte uetbältnifsmäfjig glüdlid;. 

S)ur<b biefc ©igenf^aften unb eine natürliche Weiterleit 

*) 3Jiait muf;, um über biefen eigentümlichen ©eelenjuftanb beS 
$arifer 9Solfeä ftch ju unterrichten, ba§ non bem Pfarrer uon (Saint* 
Z^omaS, b’SJqttiu, bem 2CBt jftaoatUje inäljrenb bei* ^eit ber Gommutte 
geführte SageBuch tefen. 2U3 im SlugenBIicf, rao bie erfte Gommuttioit 
feiner <ßfarrfinber ftattfinben foHte, biefer ©eiftticfie Befürchtete, bajj bie 
SSerßünbeten (federes), meldje ben Sßfah unb bad 2lrtiilerie*aKufeutn Be* 
fefct hielten, bie ^roceffum ftören mürben, ging er ruhig jum SBefefjte* 
haßer heran. S)erfet6e Beruhigte ihn unb fügte hinju: „SBäfjrenb be§ 
©efangeä ber Eßroceffton merbe ich präfentiren taffen". 2tm fotgenben 
~nge hörte ber 2lßt, bap jener Snfurgentenfütjrer riicftingS burch irgenb 
einen fyreunb ©imon HKaper’S ober ©acofta’ö getöbtet ober ben Serfaitter 
Subeit burch einen Freimaurer «errathen roorben mar, ber hierfür fpäter 
eine ©telte als ©teuererheBer ober Unierpräfeft erhalten haben bürfte, 
mährenb ber ipiah beS ©efattenen in ber SBertftatt nunmehr burcB einen 
StuSlnnber Befehlt ift. 

2Uä tm Fahre 1848 im 2tugen6Iicf, mo man bie 23arrifabeu für bie 
Sunt*£age aufgemorfen hatte, unb ba§ ©tabtniertel SKouffetarb ftch itt 
noltem 2tufrnhr Befanb, bet ftfcxrrer oon ©aint-9Jtebarb Beerbigt merbett 
fottte, unb bie Q5ei[tHcf)feit nach bem üßtichen ©eBraucfj bie Seictje noch 
cinmat um beffen $irc£)e herumtragen taffen rooEte, Beeilten fid) bie Sn* 
fitrgenten biefem SEBunfche baburch 3« entfpredjen, bafj fie bie ©teine 
oor bem ©arge megräumten unb hinterher roieber aufihürmten. 
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war er bem heutigen Quben ganj fiefonberS uer|aft unb 
burdj feine patrioiifclje ©eftnnnung mar er roäfjreitb ber Be* 
lagerungSgeit eine ©dmproefjr gegen baS (Sinbrittgen ber 
gremben; burdj feine Slnfridjtigfeit, feine Uneigennü|igfeit 
nnb feine Borliebe für alles, roas ef)rlidj uub gnt, mar er 
eine ©efaljr für bie anbrangenbe politifd^ftnauätelle ©iftatur 
©ambetta’S. ©ie ©ommune bot bemnad) bie befie ©elegen* 
l)eit, niete berfelben auS bem 2Sege gn fdjaffen. Berratfjen 
burdj jene §üljrer, bie fie in bie gatte gelocft, burdj jenen 
Karrete, ber fpäter ©efanbter würbe, fielen fie als Dpfcr 
iljtes üftutljeS nnb iljre Seiten bebedien ©tragen, Blöße, 
©arten nnb ©ef)öl§e. 

2Ber hätte fie nid)t gefeljen, wie fie wäljrenb ber 
^weiten Belagerung itberjeugungstreu auf bie SBälle fliegen, 
ifjre Kartoffeln unter beu Bäumen ber ©uileticn subereiteten, 
unb in mufterfjafter Dehnung not ben ^alaft 9lothfdjilb’£ 
norbci§ogen, ohne baran ju benten, fjier eingiibrtngcn. gür 
bie niebere jübifdje Benölferung non Baris ift ber ^ßataft 
beS «fjetrn non Botljfdjilö (mettez toujours un accent 
d’admiration sur l’o) ber ©egenftanb fjödjfter Bereljrung, wie 
foütc bics jenen bewaffneten 3ftaffen nicht imponirt haben!x) 

©er Girier ift redjtfdjaffett, an ©e^orfam gewohnt unb 
bewährt bicS felbft in Beiten ber Umwälzung; er ift für 
ein unerfdjrodencS, e^rlidjes Borgehen, wie jene ©olbaten ber 
alten ©arbe, beSljalb tljeilS ben gelben ber „Chansons de 
geste”, tfjcitö jenen ©ropöpfeit unfereS Beranger vergleichbar, 
meldje burcf) brei pulucrgefdjwäräte ©age 

.... iuenn Sieger aud), unb ob mit naeftert güjscn 
S)aS fdjnööc ©olb ftetS ju ocradjten roiffen. 

*) ©in, roie idj behaupten barf, giwertäffiger Slugenjeuge teilte 
mir eine in biefer SBegictyiing fjödjft öejeiäjnenbe X^atfadje mit. „8118 
am 27. ober 28. fötal, roo bie ©omntuite bereits uerfpiett Ijatte, bie Ser- 
biinbeten auf bem fptafj Belleville einen ©trumpfroaarenlaben offen 
fanben, Bemächtigten fie ftdj ber Sßorräitje mit jenem erftärtidjen 9Bofjt= 
fiefjagen, raetdjeS man empfinbet, wenn man nadj tanger Seit bte Seib* 
loäfcfje wctfjfetn fann. 2)a tritt ein Sergeant uor unb tabett fie, bafi 
fie fidE) burcf) fötale fßtiinberung fetbft Befdjimpfen, unb fofort giebt 
Sebermantt bas ©eitommene juriief. !yft ba§ nitf)t ein ä'c^t pariferifdjer 
S»9?" 
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£>ie ©ommune hatte ein ^anuggefiäjt: 
ba£ eitle 2lntli| unnerftänbig, unüberlegt, aber mut^ig, 

bieS war bas frangöfifdje; 
baS anbere trämerljaft, habgierig, beutefüchtig, gemeinfpefu? 

Iirenb, ba§ war ba£ jübifdje ©efidjt. 
SDie grangofen unter ben ^erbiinbeten (federes) fälligen [ich 
tapfer big gum Sobe. 

S)ie jübifcl)en ©ommunarbs flauen, moröeten unb wenbeten 
Petroleum an, um ihren Staub in Sicherheit gu bringen, 
©eroiffe ^änbter in ber 9tue be Slurbtgo nupteu bie 33er? 
wüftung wie ein £anbei§gefd)äft aus unb gogeu fidj fpäter 
als 2 bi§ 3fa<he Millionäre nach 9tero?9)or! gurüd. Sie 
malten wie jener früher non May bu ©amp erwähnte 
9iatf)an bie g ran de solllasse, b. l> gum Staubmorbe ge? 
feilten fie tjier noch bie $euerSbrunft. 

©o tjatte beim bie ©ommune einen ,gweifacf)en ©rfotg. 
©rftlich bereicherte fie, freilich nur in geringem Mafce, 

ben böfjmifcfjen Suöen, welcher, nachbem bie £errfd;aft ber 
nationalen Sßertbeibigung norüber war, fid) auf bie £>urcfj= 
fudjung non ©djubfädjern, Sefdjlagnaljme Heiner nerlaffener 
Waffen, nor allem aber auf bie Beraubung ber Sßaläfte, ber 
Minifterialgebäube unb anberer ben ©Triften gugeljörigen 
Äunffgegenftänbe gu werfen muffte. ^Dahingegen warb non 
ber ©ommune nicht ein eingigeS Mal jübifcheS ©igentl)um, 
namentlich feinS ber 150 3tot|fd;ilb gugehörigen Raufer an? 
getaftet. 

3weitenS, unb baS war ber ^aupterfolg, würben 
30 000 ^rangofen burcf) ^rangofen niebergemadjt. 

S)ie SDeutfdjen nerlangten nur eins non ber ©ommune. 
Stadjbem fie ben begaubernben Stuljm (le prestige) 

nuferer §eere gerftört, erregte ber 9tut;m nuferer Vorfahren 
gleichfalls 2tnfiofj bei ihnen. ©3 waren jene Kanonen, welche 
ihnen früher abgenommen waren unb bie man in $art§ auf? 
geftellt hatte. Dhneradjtet ihres Triumphes über ben Steffen, 
gebauten fie aud) noch bes Qmperator im Mantel beS SluguftnS. 

„ÜJtorgens int blauen Sljur, 2Cbenb3 in ben ©lernen". 

Slls fie Herren non ^aris waren, refpeftirten fie benttod) 
jene Säule, wie fie allerorten ben ©eiifmäletu nuferer ©tege 
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unb ben ©tatuen nuferer gelben Slcfjtung ernte fett, fo bem 
©raBmöl SJtarceau’ä, ben Sötlbfäulett tion gabert, Eieber unb 
Stapp. (Sä giebt geroiffe 9tücfft<fjten, bie ber Slrier nie ouä 
ben Singen fe|t. ®er ©emii lennt leine foldjje unb ift in 
folgen fällen jeberjeit bienftbereit. 

2Bie ergreifenb mar jene ©eene be§ 16. Sflai auf bem 
$ettböme=fpiafjl Sie ungeheure Seraegung, roetd^e ftd) in ber 
gablretdj oerfammetten SJteitge funö gab, Iie§ nicht $Borf)er* 
gufeljenbeä ermatten. SJtan §at behauptet, ba§ eine grobe 
Sln^al)! non gmmliben fi<h um bie ©äule gehaart hätte, 
um fie §u oertbeibigen. 5Die toentgen oon ben großen gelb* 
jügen Ijer noch Sebenben fab man fietä am 5. 2Jtai unb 
15. Sluguft mit ihren alten, „im gelbe oerfcfjliffenen" Uniformen 
naben: 

Sanjenreüer ficl)t mit ©renabieren 
Man in 3tm!I'cf)=©atnafthcn {jerftMgieren, 
Kann Stagoner hier unb Küraffterc ftnben, 
SlrttH’riften, bie beit ©djIad£)ten=Sonnet fiinben; 
®ort ben Blanten <öetm, bett f^raarjen Kolpad ^ie — 
(Sieger hier oon griebtanb, bort oon 3Uooti. 

Stoch geigte U<h nichts. S)a f^lägt bie ©tunbe. 9ftan 
erwartet ba§ Seiten- 2öer roirb e§ geben? ©ottlob, fein 
grattgofe, ein gube ift’g: ©imon STtaper. 

SOtan höre barüber SDiapime bu (Samp:*) 
$Iö|Iid^ erfdjien ein SJiann auf ber Krönung, fäjiüang bie breifarbige 

g-a^ne unb raarf fie in bie Suft, al3 Seiten baä alleä Siähertge, bie 
erfte 3tcooIution, baä erfte Kaiferreitf), baä Königreich, bie jmeite 31e= 
Dotation, baä sroeite Kaiferretdj hiermit auä ber ©efchidjte oerfchmcinbe 
unb bem neuen Zeitalter SßtatS gu machen habe, ba§ fid) butcf) einen Mutigen 
g-e£en, meinen man bie roihe gaijne nennt, anfünbigte. 

Ser Mann, ber bie atten garBen granfreidjä fo in bie Siefe 
fdjleuberte, mar biefer Sfjat miirbtg, eä mar ber gube ©imon Maper. 
2tm 18. Mars 5cttte er fid) am Montmartre in ähnlicher Söeife auäge* 
3 eignet. Kapitän in bem oon ©arcin, an ©teile JBlattqui’ä, ben man 
gefangen gefegt hotte, Befehligten 169. SSatailton, hat ©imon Map er Reiben* 
miitljtg Bet ber ©rmorbuog ber ©enerale Secomte unb ©lernent Shomaä 
mitgetjolfen. Qene fithne SZfjat fanb hier in biefer ©tunbe, in ©egen* 
mart ber Mitglieber ber Gommune, bie oon biefem SlnBlicf entjiieft maren, 
eine mürbige Belohnung, ©ine tautlofe ©tilte — roie ©uftao gfauBert 
e§ Bejei^nete — fjerrfeftte in ben ©tragen, geber hotte unoerroanbt bie 

a) Convulsions de Paris Tome II, pages 287, 288. 
Drumont, $a§ oerjubete gfranfrei#. I. 22 
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2Iugen auf jette Säule gcrtdjtet, um bte man bte immer ftraffer roerben= 
ben «Seile gefdjlungen ^aiie. ©§ ^atte eBeen fünf UIjr gefdjtagen, unb 
non 3eit gu 3cü hörte man fern am §origont ben 5Bieber|aII »on 
©efdjühfaloen, mie bei einer Seichenfeier .... 

©inft oerrietfj ein Sftenfcf) ben göttlichen Propheten, ber 
bie Siebe unb bie 33armbergigfeit in bieSBelt gebraut; biefer 
SOtenfdj war ein '3ube unb 3uba§. 

©in anberer oerfaufte bas 2Beib, bas ft<h ihm liebenb an* 
oertraut fjatte, e§ roar auch ein 3ube, er b^B Simon ©eu|. 

©in britter gab in ©egenroart unferer $einbe ba§ 3c^en/r 
an Stelle be§ SDenftnalS mtfereS fftubmes einen SDUftbaufen 
ju errieten, e§ war roieber ein 3>ube, er bie§ Simon aftager.*) 

©a§ breifödbe 3beal be§ QlrierS: ba3 ©öttli^e, ba§ 
Schöne unb ben dlubm, fyat ber 3fube in ©elb umgefe^t. . . 

9tocb ebe baS trornehmere Subentbum ficb $atiö gang 
bemächtigen tonnte, ergriff bas niebere bie ©elegenbeit ficb 
bier für ben buntertjäbrigen ©roU, ben es im Hergen trug, 
gu rächen. 2113 ein ebrroürbiger ^riefter im ©itberbaar ben 
©acofta fragte, um roel<he£ Verbrechens mitten man il;n ge= 
fangen nehme, antroortete ibm biefer ^ube in bem fdjlecbten 
^arifer ©ialeft, ber feinem tiefen §a| einen nodb ftärferen 
9tacbbru(f gab: „3b* feib feit acf)tgebnbunbert fahren Ver= 
breeber gegen uns". 

©afton ©acofta ftachelte namentlich ben Vigault gegen 
bie ißriefter auf. SDiefer tttigault, groeifelSobne ein milber 
©efett, ein fleiner 2tero im Vollgefühl feiner Slttgeroalt, batte 
bennod; manche gute Seite unb hätte raa^rf<heinlidb wicht fo 
nie! VöfeS angerichtet, roenn er nicht burch feine Helfershelfer 
bagu aufgereigt raorben märe.2) 

x) ©in merfroütbiged 3ufammentreffen mar e§, baff Bei jenem 
fdjeujjitcfjen SCft ber ©infeimng ©agot’ä al§ Sßräftbenten be§ $affation§= 
ijofeS, einem 2Cft, ber unferem gangen ©erichtäroefen gur lineare gereifte, 
roieber ein 3»be bie Hauptrolle fpielte. 

93i3 gum lebten SCugenBticf glaubte man nodj, bafj fid^ jeber 33or= 
fitsenbe eine§ frangöftfe^en ©erid^tä^ofeg roeigem mürbe, ben aSerroatter 
einer ©etbgefeüfdjaft, bie fjeut Banferott ift, einen anrüchigen HJtenfcfjen, 
beffen ©rnennung ein Schlag ins 2tntli£ ber 3ticf)ter roar, at§ ^ßräfi= 
benten anguerfennen. 

2) Sßtefe ©eiftiiefje uerbanften eß bem fRaout fftigault, bafc fte $ßari3 
lierlaffen fonnien, unb groar burch eigentümliche llmftänbe, mie tdjj «er= 
Bürgen fann. ©in Kapitän ber ©ommune, jftamen§ Satanne, ber bie 
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Stil ©afton ©acoffa in her ©eridjtlfanglei bei ©efängs 
uiffel üftagal, an ber ©eite fHigauIt’s, bem er BeigefeHt roar, 
bamit biefer uid}t gu riel SßadjgicBtgfeit geige, bie Sifte ber 
©eifjetn aufftellte, f>atte er auf bem Strienftücf einer biefer 
©eifccln eigentjänbig norijer fdjott bie SSemerfung t)ingugefügt: 
biefe ©anailte ift fürl ©rfdjiefjen reif.1) 

2)er Vorname Sfibor bei SHreftorl non Sa Eioquette, 
^rangois, ber bie ^inrtdjtuiigen leitete, beutet tüeEetdjt, roie 
behauptet roirb, auf einen jübifdjen Urfprung f)in. 2lud) er 
öadjte unb fptad) wie $£)acofta: „©eit fünfge^nfjunbert ^afyren 
finb biefe ^Sriefter bie 23olflfd)möer, beSfjalb fjimueg mit 
tljnen, felbft tfire $aut ift gu fehlest, um (Stiefel baraui gu 
uerfertigen". 

©ine genauere 9?ad)forfd)ung über bie gamilien all ©erer, 
bie fid) bei ben ©räuetu ber ©ommune IjciDorttjaten, mürbe 
bicHetdjt fefjr ictjrreidjc 9luffd;lüffe über ben SRaffen-CSinftu^ 
geliefert Ijaben; bod) mar man bamall in granfreid) mit 3Bid)s 

fige 2>bee (jatte, überall unterirbifefje ©äuge entbecfeit ju mollen, F)atte 
bei ben 2luguftiner Tonnen bieferhalb eine Unterfuchung in ber Eue de 
]a Sante angeorbnet. dtatürlid) fanb fid) begleichen nicf>t, ba ihm aber 
ber @mpfang, ben tf)m bie DBerin, eine $rau »on fjofjer Sntelligenj 
ju S^eit merbeit tief}, jeljr imponirt fjatte, erjäf)lte er bem 31 aut 9tigault 
«on jener DBerin; in jyolge beffen ßefudjte 3iigault biefetße mehrfach 
unb al! er fid) oeraBfdjiebete jagte er 311 ihr: „3cf) fann mir roof)t 
beulen, baff ©ie freien SlBjng für 3>hrc ©piejjgefellen (calotins) ju er= 
galten münden! . . . Senn ich Bin üBerjeugt, bajj fie mich im ÜJiotfjfall 
and) h*er nerftetfen mürben . . ." Sie Sßerfon, ber tdE> biefe SJHttheilung 
oerbanfe, mar üßerjeugt, baß fftaoul Stigault, al! er fpäter in ber Eue 
Gay-Lnssac uer^aftet roarb, auf bem iffiege 31t jenem 2tuguftiuerinnen= 
£'(öfter fid) Befanb. 

J) Ser au! 33ubapeft gebürtige ungarif^e 3>ube Seo f$räufe(, 3Jlit= 
g(ieb ber Sommune, mar ein Dtac^fomme bei Berühmten SIBarBanet ober 
3(Braoane(, gmanstninifter! 2sfa6ella ber Äat()olifcfsen, melier Spanien 
Bei ber grofjen 3lu!meifung ber guben im (Jahre 1492 oertaffen mufste. 
Sie 9tad)!ommen beffelBen flüchteten, mie bie Arciives israelites mit- 
tljeilen, nach Österreich unb nahmen bort ben tarnen gränfet an. $jft 
e! nicht ein fettfame! Sßerfjängnif}, baff ein Urneffe jene! fpanifdjeu 
fSrinanjminifter! hier eine 2lrt oon ERinifter ber öffentlichen 3lt Beiten 
marb, beffen erfte StrBeit barin Beftanb, aß 3]ad)e für bie ben 
©einigen angetane ©djmadj/ unjere ^ßriefter ermorben gu raffen? 

2tucf) SSermerfch ha* felBft jugegeBen, bafj er non einer jübifdjen 
(jamilie au! Slmfterbam (jerftamme. 

oo* 
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tigerem beschäftigt, ©em $einbe überliefert, oon ©ambetta 
bis aufs ^ergblut auSgefogen, in feinen ruhmoollften ©rinne; 
rangen burch ©imon SJiaper nnb bie loilben Berftörer ber 
23enbömefäule tief getränkt, warf ftd) imfer unglückliches Sanb 
in bie 2lrme neuer DJiaper nnb neuer <Simon£; wählte 23am; 
berger in bie Kammer, beforirte ben Buben Stern nnb oer= 
ging in SSewunberung ber fTlotfjfc^ilb’ä, bie es fo grünblich 
auSbeuteten. 

Unb nicht (Einer non ber großen DJtehrgaht begriff recf)t= 
geitig biefe Sage ber SDinge. 

Benen fogenannten Älerifalen fehlte ber acht cljrifttiche 
Sinn, ©ben fo wenig wie gur Beit ber SReftauration begriffen 
fie jenes Ijier fchon einmal angeführte SBort ber ^eiligen 
Schrift, welches nicht oft genug wieberljoit werben kann unb 
ba§ 2t unb bas D bes Staatsmannes fein unb bleiben mufr. 
„Discite justitiam moniti. ©ie 5ßeltgef<hi<hte ift ba£ 
2Beltgeri<ht". hierauf kommt ftets guerft ber größte Seljrer 
in ber Politik, 23offuet, wieber gurüct, er, ber wie ©ouban 
eS auSbrücft, in feiner etwas gefuchten Diebeweife etwa fo 
Sprach, baff man meinen tonnte eine Diebe oom göttlichen 
©hton herab gu oernehmen, wenn ©ott überhaupt eine 2Ser= 
tretung feiner Regierung auf (Erben anerkennen tonnte . . . 
„Senn ich oon ©erechtigteit prebigc", Schreibt SSoffuet, „fo 
benfe ich babei an bie geheiligten 23anbe ber menfchlichen ©e= 
fettf^aft, an jene ber Bügettofigteit angelegten Bügel, welche 
eingig allein ben wahren ^rieben gewährleisten, an jenes 
ma|oolle ©ebafjren ber §errfhenben, welcfje3 ben willigen 
©et)orfam oerbürgt. So biete ©eredjtigteit herrfd)t, ift 2Ser= 
trauen git jebem Vertrage, Sicherheit im Raubet unb £lar= 
heit in allen 2lngelegen|eifen oorbanben". ©ie wefentlidjfte 
©runblage bes focialen ©leidjgewicbts fafjte er beffer, als es 
gange 23änbe anberer SSheoretifer eö oermochten, ebenfo berebt 
als flar in bie wenigen SBorte gufammen: „Justitia et 
pax osculatae sunt: ©erechtigteit unb Triebe finb un= 
gertrennlich".*) 

*) 2(it ber g-agabe ber öofßurg in 2Bien fteljen bie SBorte: Jus¬ 
titia fuudamentum Regni; njetdj unb pafienbe Jyn^rift! 
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©crecljtigfeit ift baS ollen Vötfern nncntBeljrti^fte ©ut, 
roeil burd) fie bas 2ßol)lbefinben beS Einzelnen gefchü§t unb 
ein ber mcnfchlichen Seele angeborenes Vebürfnifj befriebigt 
wirb. Sei ben §ranjjofen fieigert fi<h bte Siebe hierfür bis 
gut Seibenfchaft; besljalb forbert biefe oom $beal befeelte 
Nation nor allem ©eredjtigleit. 2SaS erftrebte fie felbft in 
ihren Sfleoolutionen? Vielleicht felbfi nur einen Schein, ein 
©dEjattenbilb jener ©erecfjtigfeit, beren fie fo feljr bebarf wie 
bie Suft gum athmen. Sßoburdh ift bas frattgöfifdje Königs 
tljum, beffen befdjeibene Sßiege auf ber Ile de France ge= 
ftanben ljat, fo fdjnell nnb erftaunlid) gemachfen? Einfach, 
meil bie erften Eapctinger nor allem ehrliche unb gerechte 
SOtänner waren. 

SBeldjeS königS ©ebächtniff ift baS febenbigfte unb oolfS* 
tl)ümltd)fte geblieben? Etwa beffen, ber bie fühnften ©iegeS* 
ritte gewagt, ftd; unerfdjroden in bie bidhteften geinbesljaufen 
ftiirjte? keineswegs; nielmehr ift es bas Vilb jenes ©erichtSs 
Ijerren unter ber Eiche. ©tärfer als baS Stnbenlen an bie 
Vrüde oon £aiIlebourg bie ein ©inniger gegen ein £eer ner= 
theibigte, leben bie Erinnerungen an jene bäuerltdje ©erichts= 
barfeit in 2lller Seelen, wo unparteiifdh ohne Vermittler 9led)t 
burch ben ©taufen gefprodhen würbe. 

SöeSljalb wählte, nachbem baS königthum feit langen 
fahren gefc^eitert nnb bie legitime ^ßartfjei nur nodj einem 
gtänjenben ©eneralftabc ohne Gruppen gu nergleidjeit war, 
baS Sanb plötjlich unb aus freien ©tücfen Vertreter nach 
monardjifchem Vriugip? Einfach, weil bie 9)fonar<hie fich tücf= 
fichtsooll gegen bie ©eringen unb wo eS nöthig war, ftreng 
gegen bie 3Jläd)tigen erwies. 

Um ©erecbtigfeü ju fchaffen wählte baS Sanb im 
wof)luerftanben eigenen ^ntereffe 9Jtänner non allbefannten 
3iamen, Vertreter bes Sanbmannes, mit einem SBort äftänner, 
beren gamilie, bereit' Sßrioatieben, beren ©harafter befannt 
unb uertrauenerwecfenb war unb §war tfjaten bies in unruhi; 
gen feiten felbft folche, welche in gewöhnlichen Seitläuften 
niclleicht ©<hwinbler gewählt haben würben. 

$n biefer ßeit fehlten uns jene non hohem eblem Eere<h= 
tigfeitseifer befeelte, ho<hherö^Öe Gönner noller Seelengröffe, 
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bie nadjftdjiig gegen SSerirrte, furchtbar unb unerbittlich aber 
gegen Gottlofe waren, bie ihr SSatertanb falten SSIutes oer? 
rieten. ©ie hätten baS monatd)ifd)e 9ßringip hoch gehalten 
nnb t)or allem energifch bie 3üchtigung eines StbenteurerS 
wie f ©ambetta geforbert, ber fidE) nnterftanben batte, ohne @in= 
willigmtg beS Sanbes Sinteren gu machen; eben fo eines 
$errp ober eines ifjuleS gaore. 

Sie ^atholifen haben nicht nur bie Pflicht ber ©eredjs 
tigfeit unerfüllt gelaffen, welche ihnen gegen bie SJlänner be§ 
4. September oblag, fonbern fie haben gugegeben, bafj bie 
58eftrafung ber Gommunarben in einer an 2Bilbheit grengen^ 
ben, frcoetljaften SBeife oolfgogen morben ift. (Dans des 
conditions de sauvage iniquite). 

$ene Sage werben noch lange gufünftige Sent'er befchäf= 
tigen, wenn fie Gelegenheit haben werben, bie Shätigfeit unb 
bie Seiftungen ber hohen frangöfifcben Semofratie genauer 
fennen gu lernen unb wenn fie bann beren fittlithen ©tanb; 
punft, ihre wahren Gefühle für SSoIfäwoljl, bie begriffe, wetdje 
fie über ©nt nnb SBöfe, über 33erantwortlid)feit unb Unpar= 
theilichfcit hatten, unpartheiifch beurteilen. 

Sie fran^öfifclje Sötonarchie übte ihr EÜidjteramt männtidj 
unb in djriftlichem ©inne aus. ©ie hatte, wenn es barauf 
anfam, für ©elbmenfdjen wie Gnguerranb be SOiartgni) ober 
©emblangat) ben ©algen unb fdjwargfammetne ©djaffots für 
bie Nemours, bie ©t. Sßot, bie 23iron, bie SJtontmorencp unb 
bie SJlarilhac. 

Sie SteftauraüonSgeit fannte felbft in ihrer oerwcicf)tidj= 
ten SSerfallgeit nicht jene niebere ^artheilichfeit; fie rächte fid) 
nicht an ben gemeinen ©olbaten, fie ftrafte bie SJtarfdjätle, 
wie g. 58. ben ^ringen non ber Oftosfraa, ben General ülJtou* 
ton, felbft ben mit ben oornehmften Familien ^ranfreidjs 
uerfchwägerten la SSebopere unna«hfid)tlid)* 

Sie EHepublif bagegen war unerbittlich gegen bie ©dpa* 
ten unb gitterte oor benen, bie irgenbwelcje ©tellung ein? 
nahmen, nor bem geabelten Sürgerthum mit bem üDianbarinen* 
fnopf (bouton de jade du mandarin) ober bereu Flamen 
in irgenb ein anfehnlicheS SSergeichnifj eingetragen waren. 

Sille — mit eingiger Slusnahme oon Stoffel — bie bei 
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(Eaton) über bie klinge bringen mußten, toaren atme Teufel, 
Seute ohne ^roteftion, minus habentes. £E)ier§ üegna; 
bigte ©temieup; bet ©eneral (Säpioent be la 33ilIebot)3net tief? 
if)tt aber auö eigener 3Jia$tt)olIfommen§eit tjinri^ten. ©t 
fottte mit einem Säger jufammen erhoffen roerben; bie 3Jtit= 
gtieber ber Sinfen, bie fiäj natürlich nm ben gemeinen ©ot= 
baten (piou piou) nicht kümmerten, benn ber mar-ja nur 
Kanonenfutter, traten für ben intelligenten Qlboofaten oerant- 
TOortli(^ ein. ®er ©enerat, ber non altem frangöfifäjen 
Silage mar, oerftanb bie§ aber nicht unb beftimmte fürs 
nnb bünbig, bajj ben 2löoofaten wie ben ©olbaten ba§ gleite 
£oo§ träfe.1) ^ r Ä 

©ie ©efd&idjte ber ©ommune ift noch fe^r wenig betannt, 
ihre «p^fiognomie bürfte fid) geraaltig oeränbern, fobalb man 
jene unglaublichen Urfunben erft einmal veröffentlicht haben 
toirb, bie ftä) in geraiffen Rauben befinben.2) 

9Ilte SOtänner be§ 4. September, Snled Simon, Suleä 
gavre, ^icarb, ja felbft Zfyuz haben §u ber 2M)rgahl ber 
Häupter ber ©ommimc in Sejiehnngen geftanben unb waren 
nur ftetä baranf bebadjt, fie perfönli<h blo&ftellenbe ©nthut 
lungen ju nerl)inbern. SSiele ber urfprünglichen SeftimtnuU' 
gen unb SScfe^te mürben geänbert unb babei eingefajärft, bafe 
geroiffe 2lnf<i)ulöigungen feU unterbrüefen feien. 2Baä man 

!) ©remieuj: fefeien feiner Segnabigung fo geroife 311 fein, bafe er, 
al§ man ifjn uom fsjort ©aint SiicolaS jur 3iiö)tftätte (pharo) abljolte, 
nod) immer glaubte, e3 Raubte fidj um SSoEjug feiner Segnabiguug, 
erft al<3 er bie ©EetutionStruppe uor fief) fall, begriff er bie SBaferfeett; 
er marb fo hinfällig, bafe man if)n auf einen Stufet fe^en unb ifett ]o 

muftte. 
2) Sßir fönnen uerftefeerrt, bafe nidfet alle Rapiere ber ©uilerieit uer= 

Brannt raorben finb. ©inige mürben fefeon rociferenb ber elften Belage¬ 
rung burtf) .'gerrn uon ^ßienneä in ©iefeerfeeit gebraut. JJ)ie roidfetigften 
featte man in einem Heller be3 EpaufeS ber Rue de Rivoli untergcbraqit, 
in ber fiel) bie 2lrmenoerpflegung3=2lnftalt befanb. 2tlS bie Berfaiuer 
Gruppen in 5ßari§ einrüctten, mürbe bie§ bem ron öer Place de 
Caroussel feer porgefeenben ©eneral ©ouap gemelbet, ber bie papiere 
fofort auf 17 ober 18 Bngageroagen laben liefe unb fie, ofene ©feierö §u 
benadferidjtigen, unter SebecEung nad) ©feerbourg fcfeidEte, con roo aud 
fie nadfe ©n«lanb gebraefet mürben. # . 

©iefe ©oEumente merben fpater flarlegen, rote bas Jtepubluaners 
tfeum beS 4. September befdfeaffen mar, fie roerben bereinft jenes ber 
ber perbienten SSeradfetung preisgeben, unb feine Opfer räcfeen. 
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nicht oor aller 2öett rechtfertigen formte, lief? man burcljgehen1) 
unb faft tägfia^ fam es oor, ba§ fjeimltc^ an (befangene ge= 
richtete ©riefe, roie jener, ben gutes gaore an SRoc^efort ge= 
rietet |atte, entbedft mürben. 

Sie (befangenen Bebienten fidfj ber flnterpfänber, beren 
fie ^aBIjaft merben fonnten unb oorfidhtige Stboofaten ahmten 
baS Veifpiel jenes Brauen goffp nach, bem ©amBetta eine fo 
herrliche ©raBrebe ^ieft, nnb Bemächtigten ftdfj alter möglichen 
Rapiere anberer befangener, um fict) berfelBen gelegentlich 
gegen biefe §u Bebienen.2) 

Sergleid^en BefdEjrieBeneS Rapier mar oft 6c^u^mittet 
oor bem Sobe. Ser ni($tSroürbige fftanc Bemächtigte fiel) ber 
©affette Stiers, unb Vaffain ber es §u ©taube Braute, fie 
Stiers mieber gu oer[Raffen, Befam babitrch eine politifdje 
Stellung. SJtan er§äf}lt, fpäter erft ijd&e fidE) BerauSgeftellt, 
bafj bie ©affette geleert morben mar. Ser Umftanb jeboclj, 
ba^ ber gänzlich unfähige Sßaffain brei oerfchiebene Sireftoriak 
Soften an brei 3Jtinifterien gleichseitig Befleibete, läfjt barauf 
fdj liefen, öajg noch einige Rapiere in jener ©aff eite aurücfge; 
BlieBen maren. Ser Eteft jenes ©ajfettemgnhaltS, fo ergählt 
man fi<fj meiter, habe ben fffanc Beim gaff ber Sommune oor 
jeber Verfolgung gefdhüfjt. Stuf affe gaffe ift ein trauriger 
©emeiS geliefert oon ber ©art!}eilid)feit jener Kriegsgerichte, 
baburdh, ba| ein ffftenfcf), melier am 13. DltoBer 1873 prn 
Sobe oerurtl;eilt mar, noch heut unbehelligt im 2lBgeorbneten= 

J) gelij ißpat, beffen 3uf(utf)t3ort bekannt mar, blieb unbehelligt in 
ber Rae Pigalle oerfteeft unb nerliefj 5ßori§ erft mit einem regelrechten 
5ßafs oerfehen. 

©in Beamter mm fyöfytev (Stellung im fDZinifterium be3 Snnem 
befi|t noch jefjt einen oon Dljicrä unterjeithneten unb non ©almon 
gcgengejeicf)neten SBefe^t, fedjd (gefangene entroifdjen ju laffen. 

2) Sie ©hardUet'-©emeini)eii bejüglid) gereifter ißapiere erinnert 
an eine frühere geit ber ^Bürgerkriege. 3Ber kennt nidft bie ©efdhidjte 
bc§ Slgrippa b’2lubigne, be§ ©eliebten ber Diana non Dalct), bie er 
feiner Strmuth halber nicht Jjeirat^en konnte. 23tan riettj ihm, fid) auS 
ben Dokumenten über bie 33er[d)mörung §u Slmboife, bie in feinem ©es 
joakjtfam maren, SSortheile ju üerfdjaffen, rooburdj ber SBerrealter ber 
§ofpitäler ferner oerbäc^tigt morben märe. b’Slubigne nahm bie ißa= 
piere unb marf fie inä geuer, mit ben ÜBorten: „@ö ift beffer fie »er* 
brennen, al3 bafj icfj burdj fie in 58erfucf)ung geführt merbe". 
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häufe fi|t, ohne ba§ irgcnb wer baran benft i£»n gu oerfoff 
gen. ©ntweber mar er fdjulbig ober ni{f)t; im erften §aff 
roars bocf) natürlich, iljn fofort gu beftrafen, im legieren bjätte 
man ihn nidjt oerurtheilen [offen. 

©er Oefcf)icf)tsf(i)ret6er ber ßufunft wirb groeifelSohne 
unpartheiifcher als bie ©egenroart auch über $ene urteilen, 
welche [o oiel über bie Verberbtheit früherer Gewalthaber 
gef^rieen ijaben. SSir ijaben fdjott oorijer feftgeftefft, baff 
granfreich währenb ber Regierung ber nationalen SSert^ei- 
bigung begiigtich be§ fftcd)tä* unb ©idjerheitSguftanbeS ficfj 
io eit hinter ben Slafferftammen bcfunben fjat, ba man nicht 
nur übet baS nationale Vermögen unb über bie ®e[d)i<fc ber 
Nation, fonbem aud) über Vlut unb Seben [einer Einber 
offne weiteres aus eigener ffßadjtoofffommenbeit oerfügt bot. 
©er moralifdje ©tanbpuntt ber t)ot)en frangöfifdjen ©cmofratie 
fcheint ber ber fdjranfenlofen SSifffür (lapiniere) geroefen 
gu [ein, Ijieroon liefern Veifpiele aufkrorbentlicber 2lrt ans 
bent ^ßrioatleben einzelner berfelben ben beften beweis. 

©)iefe SSifffür hatte einen gang befonberen Inftrid); es 
war bie SBiUfür im 3lmt eitteS 3ted)tSanwaIiS, in ber fprapis 
eines üffanneS, ber baS Gefefj oertrat. ©aff $uleS gaore natür* 
lic^e Stinber Ijatte, mürbe ijier nicht ermähnt werben, wenn 
er eS nicht unternommen hätte, ihnen butch SDUfjbtauch ge* 
fe^lid^er Vorfdjriften in gang unerlaubter 2Bcifc bie Sterte 
ehelicher Hinbet gu oerfchaffen; er beging Sälfdjungen unb 
lief? 3ffiffaub, ber biefe 9ff<htSroürbig!eiten ttadfwieS, erfdfiejgen; 
ben ungtüdlidjen Salupe, ber [eine geheimen Verbrechen 
fannte, lieb er brei SDtonate Ijtnburch in ein ©efängniff gu 
VerfaiffeS fperren, bis er in einem anberen ©efängnifs in 
fsfolge [djledjter Veijanblung unb Verpflegung ftarb.1) 

©o hklt [ich $reunb unb $einb burd) lieberliche unb 
hoppelte Haushaltungen, burdh gegenfeitige ehebrecfjerifche Ver= 
binbungen, untergefdjobene $inber, bnrch gefetflidje Vorbehalte 

l) Saluqe, meldjer ruljig in fRueü mofjnte unb gegen ben nidjtS 
meiier »orlag, al§ bafc er um bie <3t§anbtljaten f5a»re’§ mufjte, mar non 
SJerroaliung § roegen brei Sötonaie eingefperrt. ©er unterm ßaifer* 
reid) fo iugenbfjaft fidj geberbcnbe ^-aore geigte ficf), at3 er bie ©eroalt in 
Rauben tjaite, in feiner magren ©eftalt. 
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gange Vermögen, tarnen, ja fogar mitunter Sitel non ©tnern 
auf ben Slnberen gu übertragen, über SBaffer. 

3u folch fdjanbbarer SBirt^fcijaft unb fotzen 5Durd)fteef>e= 
rcien gefeilte fidj bann bie elenbefte Jtßchficht gegen fotd)e Strafe 
bare, nor benen man $urcfjt hatte nerratfjen gu toerben. 
Um baS 2lbbilb biefer ^epublifanet non 1871 im n ollen 
£id(jt gu geigen, mufj man tljre erfdEjrecfenbe Sftifjadhtung alles 
Sftenfchenrnürbtgen, tnie fie gu feiner anberen ficf> in 
biefer SBeife gegeigt I;at, noch befonberS |emor|eben. 

Seim Stuötum gerichtlicher £fjatfa<f)en feffett mein 
Slugenmerf nicht baS 2Ibfdjeuticf)e an fiel), fonbern nur um 
feiner Symptome falber, ich f^öpfe nicht fotnoljl Belehrung 
aus beim roas fenfationeü ift, als aus bem, roaS gum üftacfc 
benfen anregt. Snfofern finb oft bie fleinften 3üge ebenfo 
beacfjtenStnertfj als bie mi^tigfteu Vorgänge. ben gro^ 
fjen (Sreigniffen ber ©efdhidjte ftefjt man ba§ SBalten ©otteS, 
in ben Heineren, anfdtjeinenb unbebeutenben, nerräth fiefj baS 
menfcf)Ii(f)e üffiefen. (So betraute ich beifpielsroeife jene Unter* 
rebung beS Varons Dltnier non SBatteoille, gu jener 3eü 
©eneralinfpeftor ber ©efängniffe, mit Salmon, gur 3eit Unter* 
ftaatSfefretär im SQUnifterium beS bie iäj ermächtigt 
bin, hier roieber gu geben: £err non 2B. wollte bie ©efangen* 
fepung eines £>errn V. non 9ft., ber fpäter Dritter ber ©hren? 
legion rourbe, ausführen. 

,,©r ift einer unferer Agenten, laffen fie ihn frei". 
„2Iber ^err UnterftaatSfefretär, er Ijat niergehn National* 

garbiften, bie ftd) ber ßommune roiberfepten, erfdnefjen laffen". 
„5)aS that er, unt unfere (Sache nicht gu oerrathen". 
üftun, ^err UnterftaatSfefretär, bas ift ja recht tröftlidf) 

für bie Familien ber niergehn ©rfdjoffenen! 
Unb mer gebrauchte jenes Sßort? Sft’S ein 

Sulla, für ben baS StaatSraohl alles rechtfertigt? Ober ift’S 
ein Solbat, ber, geroohnt fein Seben in bie Spange gu fchla* 
gen, ba§ Seben anberer nicht für höher häU? Vein, bies fagt 
ein liberaler, ein SDtann non ber Stufen, ein Verfechter ber 
mobexnen 2Infid)ten, ein HJtitgüeb ber SHabemie ber SBiffen* 
fchaften. SBeldje Sßotitif unb nor allem welche Vegriffe oon 
SOtoral inerben benn bort gelehrt? 
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2Bafjrföeinü<§ wirb e§ niemals befannt werben, tretet 
Blutige ©mte ber ©ob in jenen f<hredlichen Sagen gehalten 
Tint 

SetBft bie ©äjriftfteKer ber ©ommune, welche bie Sin* 
gabt ber Sobten auf etwa 30 000 ang^en, finb efjer unter 
at§ über ber SBirfliäjteit geblieben. Männer, bie burä) ihr 
Stmt ben faltbaren Vorgängen perfönlich näher ftanben, 
fprechen oertraulich non 35 000. §err non SBatteoille, ©treb 
tor im SDKnifterium bes ÄultuS, ber ©ruber be§ Dbengenann* 
ten, ber einer ber erften war, bie na<h $aris Ijineinfamen, 
fd^ä^t itjre 3aljl, einfd)Cie^ac^ ber auf ©eiten ber Gruppen 
(Gefallenen, auf 40 000. , r,x 

©ie Angabe Sflap. ©u ©amp, ber bie unwahr[<hemlichc 
«abl non nur 6500 angiebt, erklärt fic§ burch bie eigenMm* 
liehen ^ülfsquellett, bie er hierbei benagte. Um ein ber 
2Öaf)rf)eit fiel; nätjernbes Siefultat gu erzielen, hätte er amt* 
tidje Duellen benufcen muffen, roo ihm auch bie bereitwitligfte 
2lus!unft gu S(;eil geworben wäre, bann aber muff man ge* 
wiffe ©inge oerföroetgen unb fid) in biefer ©esietjung in be= 
ftimmten (Grenzen gu batten wiffen. 

«Sowohl bie jübifchen Freimaurer, TOeI^e 9crn 
entoölfem unb baburd) ben gremben mehr Staum oerfäjaffen 
wollten, als auch bie SMnner beS 4. September, welche bie 
empörerifeben SBühler süchtigen unb fie in „ihren ©^tupfs 
winfeln" auffudjen wollten, batten beiberfeits eine gefreute 
Slbficht unb man muff geftebjen, ba§ ber „f^ortf^ritt rem 
leerer SBaljn ift. 

®ie Fremben, welche bie ©ommune leiteten, oerfe|ten 
bie Bataillone unb brauten fie bierburdj aus ber gewohnten 
Raffung; bie Bataillone ber Berbünbeten oom Bouleoarb 
SMeSherbeS gingen ficb am BaftiHeptafc; biejenigen ber SJue 
SJiouffetarb am Bouleoarb 3Jlate§tjerbe§. &ierburch würben 
bie ^euersbrünfte leichter möglich, meil es ben im Sßiertel 
Befannten leichter geworben wäre, fte §u unterbauen, fo warb 
bas 3urüdbrängen oiel fräfüger. ©inmal befiegt, ronnten 
bie ©ommunarben ben kugeln nicht mehr ausweichen. *)U 
ben ihnen belannten ©tabttheiten hätten fie 3uftucht§orte §u 
finben gewußt, mit beren hülfe fie [ich oerbergen tonnten. 
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So fcfjloffen ftdj alle Spüren oor ihnen unb gu Ijimberten 
bebedten iljre Seiten bas Straßenpflafter. 

©ie Sßerfaillet Siepublifaner gingen gleichfalls gwedent* 
fprechenb oor. ©ie ©enerale hatten angeorbnet, baß ^ßolb 
geifolbaten jebem Gruppenttjeite ootangehen foßten; burcfj ihre 
5venntniffe ber Maien SSerhältniffe hätte man bie Stabt in 
48 Simtben in ^gänben gehabt. SuleS $aore unb pcatb - 
wiberfepten [ich bem unb [o gefcfjah e§, baß man ben gangen 
©ag oor einer Stauer ftanb, bie man hätte umgehen tonnen, 
[o baß Ijierburch ber $ampf niel länger währte, bie (Erbitte* 
rung wuchs unb ba§ Sluioergießen oiel ßhredlidier warb. 

3u ben bei ber Spetite fRoquette, in ber Sfaferne Sobau 
unb im ißarf non Sttonceau, fowie an ber ^>orte be SßerfaiffeS 
(Etfdjoffenen, muh man noch etwa 2000 hmguredjnen, bie 
aui oerfchiebenen ©rünben: als Ungehorfam, uerfuchtcn (Eins 
brudjS halber nicht am ißlape, fonbern im ©ehölg oon Sar= 
ton) über bie klinge fpringen mußten, benn bort fanben noch 
am 10. $uli Einrichtungen ftatt. ©iefe Hngtücflichen, welche 
bur<h ©enSbarmen mit gelabenen ©eweßren bewacht würben, 
burften nicht einmal §ur SBefrieöigung eines SSebütfniffeS [ich 
oon ber Stelle begeben, fo baß fie in ihrem eigenen Sdpnup 
liegen bleiben mußten. S3ei ber geringften Bewegung gab 
man $cuer auf fxe. 

3ene fogeuanuten fonferoatioen SSolfSoertrctcr liefen 
affeS bas ruhig gefdjehen, fie begriffen baS Sdjriffwort nicht: 
justitiae Deisuntrectae, fie unterfdneben nidjt gwi= 
fchen menfchlichcm (Erbarmen unb unerläßlicher Strenge. 
SBährenb fie mit $enen vertraulich oerfehrten, welche fitfj ber 
©ewalt bemächtigten unb bie Staatsgüter (aerarium) in ihre 
Eänbe gebracht hatten, waren fie unerbitterlid) gegen ©iejeni' 
gen, welche baS (Elenb gegwungen hatte im ©ienft ber (Eom* 
mune eine fleine Stelle angunehmen unb bie baburch aus 
ben Äaffen ein paar Sous ergattert (barbote) hatten, welche 
nachher oon biefen Seuten beS 4. September, gleichoiel ob 
arm ober reich, gänglich geleert worben finb. 

gür jene armen Teufel fannie man fein (Erbarmen, 
man fann förmlich auf Smartem, fie gu peinigen, uerfcßidte 
fte wie wilbe ©fpere tu Käfigen iiber’S CDteer unb bebanerte 
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tüelfeidjt nod), baff man fie nidjt affe auf ben Ebenen non 
©atorp hatte enbigen taffen. 

SSar bie (Sefinnung jener Scanner ber Siechten graufam 
ober waren fie einfidjtsloS ? ©ie hatten meiner 3tnfi«^t nach 
fetjr wohl bie tiöttjige Urt^eilgfraft unb waren fogar non echt 
fpiejfbürgerlichen Vorurteilen »off. Stber ein 9)tann rote 
$uleS $aore burfte ja in ber Stellung, bie er einnahm, fidf 
altes ertauben, burfte taufenbe non SJienfdjen »emidjten, ohne 
fein ©eroiffen babei ju beunruhigen. SDicfen feinen Seuten 
wäre bie SEöbtung eines SlboolatursVorftehers, eines 2ltabe= 
milerS wie ein fluchwürbigeS Verbrechen erfdjienen, etwa fo 
roie ben ^crrfchern in alter 3eit bie Einrichtung eines Äar= 
binals ober eines mit bem Purpur Veiteibeten. 

£jene ^üt)rer bürfteten nach ber (Seroalt; Eunget hatten 
fie ja niemals gelitten; fo erfreuen ihrem ©tjrgeig bie fcheufc 
tichften ttebetthaten erlaubt unb entfchulbbar unb ber Un* 
glücElidje, ber ein Sfmt übernahm, weit ihn hungerte, erfchien 
ihnen, bie ben junger nicht tannten, ftrafbar. 

fehlte mit einem SBort biefen Scannern noti uner= 
reichbarer ©hrenhaftigfeit jebet Vegtiff, jebe Vorftellung beS 
SBirtlidjen; praltifd) gang unerfahren, waren fie roeber non oben 
erleuchtet, noch uadj unten hin einfichtSooff, roie fefjr würben 
fie beshalb non fotchen übertroffen, welche wäfjrenb eines 
mühfeligen unb rechtlich geführten Sehens, nom ©djictfal ner? 
folgt, gepeinigt, oft bis gum £obe gemartert würben! — 

SJtan fehe fich einen ber ©rlaudjteften, ben E^jog uon 
Vroglie an! SSaS rankte er nom bamaligen $ari§? Er hatte 
ficfjer niemals ben in eine Sßertftatt gefept, war roeber 
in ein ©afetjauS, noch in ein EauS ber ©djanbe (lupanar) 
getreten. Niemals hatte er je Singe in Singe mit Strbeitern 
nach nollbrachtem Sageroerf, noch mit Stnfroieglern auf öffents 
liehen blähen fich unterhalten, bie beim Sominofpiel bie 
Vtaffen aufregen, hatte nie jene bem Saftet ergebenen ©irnen 
ber großen ©täbte fich uäher angeraut. Er »erliefj fein 
Eaus, wo alles in nachahmenswerter Söeife pging, wo an 
bie ruhmreichen Erinnerungen fich bie ebelfteit Empfittbungen 
Enüpften, nm fich w feiner ^aroffe in ein anbereS »omehmes 
EauS 511 begeben, wo bie gleiche Sltmofphäre ihn umgab; nie 
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war er alfo aus einer ©pbäre berauSgetreten, in ber man 
ebel benft, in ber felbft bie fcf>roa(|en Seiten beS SebenS noch 
mit ibeaten Soleiern umgeben ftnb, bie feiten niebrige Seibern 
f(haften 511 Stage treten laffen. Sßenn er fich bafjer felbft 
betrachtet, empfinbet er nichts non einer .fjerabwürbigung ber 
äftenfchen; jung, ift er bemüht, feine Saufbahn treulich gu 
uerfolgen, befeelt non ber eblen Neigung gum SBeften, in ge? 
wiffer 2luffaffung liberal, babei ehrgeizig im beften ©inn, 
weil für £unft unb Sßijfenfchaft begeiftert unb bereit, feinem 
Sßaterlanbe gu bienen. 

©ächte man ftc£) jenen alten @onfeil?5ßräfibenten p löblich 
in unfere^eit hinein uerfefct, mo beraube alles in ber ^anb 
hat, ihn, ber feiner $eit alles leitete, ohne ben Suben gefehen, 
ohne bie Stolle, bie er jept fpielt, je geahnt gu haben, ohne gu 
argwöhnen, welchen £>afj gegen baS alte gr auf reich, gegen 
feine Slriftofratie, gegen baS ©hriftenthum je|t bas §erg ber 
beutfchen 3uben Bewegt, beffen SSorfaljren bie unfrigen gmifcfjen 
gwei ^unben aufhenften! Sähe er jefst ben l^uben, fo würbe 
er in ihm nur einen fauber gewafchenen SÖaron erblicfen, ber 
erfreut, fich in fo ebenbürtiger ©efettfchaft gu bewegen, fleh 
audh leiblich barin gu benehmen oerfteht, er würbe feine 
Sthnung baoon haben, bafc berjenige, ber ihn in unterwürfiger 
43öfli<hfeit „mein lieber fbergog" anrebet, jene fchimpftichen 
©dhreier in ben ©tragen befolbet, welche unaufhörlich rufen: 
„ßwei ©ouS: ber Sßanferott ber Union genörale, ber ©elbft= 
morb bes £erm Sontouy; fünf ©ouS: bie geftnahme beS- 
dürften oon SSroglie!" 

3Bürbe man heut ben früheren SJiinifter ber auswärti¬ 
gen Slngelegenheiten über feine Meinung wegen ber 3uben 
befragen, fo würbe man biefelben toleranten unb eblen XfytO' 
rien gu hiweu befommen, bie Sorb SJtacaulai), ein gefeierter 
9tebner unb begabter ©chriftftetter, ober ber ^ergog oon 23roglio 
im 3>af)re 1831 in feinem Essai sur les incapacitös 
politiques des Juifs entwiefetten. 

©ie meiften 9JHtglieber ber Rechten bewegten fich, wenn 
auch weniger S3erebfamfeit unb bei geringeren SSerbienften 
als ber ^ergog oon SSroglie, in gleicher, ber Sßirflichfeit ab? 
holber ©phäre. 3<h woUte wetten, ba| g. 8. ber 93icomt& 
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Dtfyenin oon ^auffonoitte alg ©epuiirter nicht ein Viertel 
non bem raubte, mag er fpäter burch feine ©treifgüge burchbie 
Keinen ttöohnungen, ©djlupfroinM unb bie öffentlichen Satte 
an Erfahrungen fammelte, bie er in feinem brauchbaren Such: 
de l’Enfance a Paris niebergelegt hat. 

©er erfte, meiner ft<h ernftlich mit ber Arbeiterfrage 
nom fonferoatin^chriftiidjen ©tanbpunlt aus befchäftigt hat, 
mar ein ©olbat. 2öeäfjaI6 ? 2Beil biefer ©olbat bie Eommune 
nahebei felbft gefefjen unb weil ba§ ßriegghanbroer! eg mit 
fidh bringt in Bitten ber oerfc^iebenften ©efettfchaftgflaffen 
ju leben; begljalb uerfe|te fich ein 3ttann non ber Begabung 
beö ©rafen non SOtun fefir leidet in bie SßirKidjfeit, fe^te 
feine angeborenen Sorurtheile unb conoentionetten Auffaffuugen 
(conventions de cenacle) bei ©eite, unb fo bitbete öieS eine 
augge§ei<hnete ©djulc ber Beobachtung, melche benen, roelcbe 
uerfteben unb benten fönnen, nü^tich ift. 

2Bie bem aber auch fein mag, bie SCttitglieber ber ffte= 
gierung gu Serfaitteg gaben if»re ßuftimmung p jener um 
barmherzigen Beftrafung, raeil bie pfünftigen blinben Am 
hänget ©ambetta’g bieg non gangem bergen geroünfeht hatten. 

3ttit brutaler ©eroalt fcjlugen fie bie ©eringen nieber. 
Namentlich raaren biefe ttttänner, roie gefagt, unoerföbnlid) 
gegen bie geroaltfame Belegung ber Aemter, fie, reelle nicht 
ben 9Jhtth befaßen bie 2Mnner beg 4. September nor ©erid)t 
p ftetten. 

©ie dJtitgtieber ber Begnabigungg^ommiffton, gatlljanb, 
Eorne unb Batbie, nerbannten n. A. einen ©reig pr ©epor= 
tation nach NemSalebonien megen miberrechtlidjer Anmaßung 
eineg Amteg, ber mährenb ber Eommune, irre ich nid;t, bie 
Stelle eineg Unterinfpefiorg ber Beleuchtung in irgenb einem 
ttttinifterium innegehabt hatte. 

Atg einft über einen ähnlichen $all bigfutirt mürbe, 
fam gufäUig ©ambetta, ber nur ein paar Sßorte gehört hatte, 
hingu, fdjlug einem ber 3JHtglieber nad) _ feiner ©eroohnheit 
mit ber Rachen §anb auf ben Seib unb rief: 

Braoo! meine Herren, raenn er ufurpirte, muff er be= 
ftraft merben! Mn Atttleib mit ©olchen, bie fich öffentliche 
Aemter gemaltfam anmahen! 
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Satin entfernte er ftdj, fte mit oerädjtlichen SSIicfen 
mufternb. 60 triump^irte alfo in ben ^aijre 1872 nnb 1873 
Sstael ootlftänbig. $on einem @nbe ©uropag Bistum an= 
beren lonnte man ba£ jübifd^e ipofiattna Beim Silberllang 
bei* SJtißionen nerne^men. Sie $uben roieberijolten in oer* 
ftärftem 9Jia§e, was 9tothfd)ilb im kleinen Beim grieben§= 
fchlufj im Sabre 1815 geitjan Batte; fte Bereicherten fto&, in= 
bem fte ben Srangofen liefen nnb gewannen an bem, roa§ 
bie Senilen erhielten. SSon fünf 3JliEiarben Blieben wenig* 
ftens nier in ihren igänöen. Sf)ier§ lag auf ben Linien oor 
biefen 9Jtenfd)en, welche feinem burdj eine furchtbare lieber? 
läge barnieber liegenden SSaterlanbe ben ©c|einrubm öeS 
©olbreidjtbumS liehen. 

Sn ber Sortfefjung biefer StrBeit, im „oerjubeten Europa", 
werben wir uns näher mit Sentfchlanb gu befchäftigen hoben; 
wir berühren bies norläujtg hier nur infoweit, als es ein 
Sßiberhall jener jübifchen Unternehmungen ift, beren ©d)au= 
pla§ granfreid) ift ... . 

Sentfchlanb begriff nur 311 Balb ben ©inn jener non 
unä bereits angeführten ©eene aus bem ^weiten Xljät non 
©oethe’S Sauft. ©S warb bur<h ein ©auflerftücf berüdt, 
inbem eS in bem ißapiergelb, wa£ bie Suben fchufen, ©olb 
§u beft^en glaubte, aber fdjneüer al§ uermuthet gerflojg es ihm 
unter ben §änben. fftodj nicht brei Sahre waren oergangen 
unb e£ halte nur noch 5ßapierfe|en in ben Rauben, währenb 
fich ba3 (Mb in bie jübifchen Saften oerlrochen hatte. 

Äuitg lagt: bie bem beutfdjen Sßolf in jener ißeriobe ber gügeUofeften 
SöörfenfpeMationen erroadjfenen Sßerlufte, ftitb uon Siaitftifem auf brei, 
ja felBft auf fünf HJUlIiarben ueranfdjfagi worben. 9Jtan nimmt au, bajj 
3 BiS 400000 gamitien, beren öäupter iljeits (Sigent^ümer, tljeilS ©e* 
roerBtteißenbe, Heine Äapitaftften ober Beamte waren, jurn Streit ober 
gänstief) tjierburcf) 511 ©raube gerichtet würben, währenb bie Seitungen 
fte fiegeSirunfen vor ©eroinn su machen wußten, unb gleichseitig ben 
retigiöfen §ajj JjeraufBefdjworen. 

©leidjfam als ©rfaf$ für bie oon ben Snben geraubten 
SOHKiarben, brachten fxe unS ben SMtutfampf, ber ihnen 
ihrerfexts bie antifemitifche Bewegung eintrug; fo wie fie in 
Sranfreich bie SluSweifung ber religiöfen 58rüber=imb ©cbwefter* 
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fd;aften zu Sßege brauten, roirb man fie f)offentli(^ einft au§ 
ihren ^atäften oertreiben. 

SBörfenfdjroinbet ltnb 33erfotgiutgSfud)t gingen bei uns 
£>anb in ^anb. guoorberft roatb ba§ (Einbringen her $uben 
ins Söerf gefegt, beffen $otge nnb einzig berechenbares (Er= 
gebnifr bie franzöftfdjen Steootutionen finb; fie todten alle oa= 
gabonbirenben Stbentheurer, ade beruniergefommenen iöraeti= 
tifdjen Kaufleute nach 3ßaris, 100 biefeXben niete burcf) bie (Eorro 
mutte teer geroorbene ©tätten in ben fonft zahlreich beuöf= 
ferten ©tabtoierteln einnaijmen. 

33ont Sinti bis jum September 1871 toaren manche 
©tragen roie ausgeftorben, aber gegen (Enbe beweiben Jahres 
mar alles roieber geftopft ootl; ber eingeborene ^arifer begeg= 
nete 51t feinem (Erftaunen faft nur $remben, bie er nie gefeben, 
unb man erblickte auf ben ßabenfdjilbent oietfadj tarnen roie 
dftaper, Safob, ©imon u. f. ro. 

S)ant ber Seichtigfeit, mit ber man naturalifirt toerben 
fonnte, unterftüpt burdj bie 33emicf)tung ftanbeSamtlicher 3^te= 
gifter, foroie burd) bie SBittfätjrigfeit ber neu eingefe|ten 
Beamten, rourbe es biefen (Sinbringtingen leichter ihre Sben« 
tität naebäuroeifen. dtur eins ftanb itinen hinbernb im 2Seg, 
bieS roar ber beutfdje 2tccent, both roufjten fie fich zu helfen, 
fie zogen bie elfäffifd)e ©aite auf unb bie herzensgute unfereS 
üortreffüdjen ariftolratifchen hauffonoide X)atf biefer pfeubo= 
etfäfftf^dothringifchen OefeUfc^aft, bereu roahre Vertreter unS, 
tro|5 ihrer tobenSroertt)en Stbfxchten, ein unberedjenbareS Uro 
heit gebracht haben .... 

(Elfajj hatgranfreidj einen Kleber, einen Jedermann unb 
einen dlapp geboren; aber es gab nnS and; bte §anttlien 
KoedjliroSchtoarl, ©cheuretsKefjler unb SftieSler, bereu Töchter 
fich mit $toquet unb $errp, jenen StuStjungerern bes beta= 
gerten ißaris oerheiratheten. 

SMe obengenannten (Einbringlinge begnügten [ich jeboch 
nicht mit ber Vorgabe (Etfäffer zu fein, fie nannten fxd) (Etfafi; 
Sothringer, um mit jtoei tarnen befteibet, auch mit 310ei hänbeit 
beffer-jugreifen zu lönnen. 

Ob fie nun aus (Eötn, ob auS $ranffurt, hamburg ober 
SBilna roaren, alte fchienen roüthenbe Patrioten zu fein. 33on 

Drumont, Sa§ oerjubete ;yranfret<J&. I. 23 
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jenem in ttnraiffcnfjcit oerfommenen granfreid) Submig beä 
frommen, § einrief) IV., Sonbe’s, oom Sranfreicf) Voffuet’S, 
Senefon’S ober Itapoleon’s, mollten fie natürlich nichts roiffen, 
fie fjatten total oergeben, roaS if)ren Vorfahren bamals ge? 
fänden. fragte man fie, ob ifjre Urgrofjoater ober ©rofjoäter 
gu jener $eit ^auffeute, Sofbaten ober ^»anbroerfer gemefen 
feien, unb mo fie gerooljnt Ratten, fo fefpiegen fie mäugdjen? 
[tili (restaient cois) unb roenn fie meinten, man burcbfdjauc 
fie, fo murmelten fie oor fiel) Ijin: „ba§ ift ein Pfaffe!" 

3f)re ^anblungSmeife oerrietf) nur ju beutlicf) öie falfcfje 
Atolle, bie fie geräufcfjooH genug ju fpielen oerftanben. Sßenn 
fie roaf)rf;aft frangofifef) gefinnt gemefen mären, fo ptten ge? 
rabe fie ben Flamen Submig XIV., beS VereinigcrS oon 
@Ifafj?2otf)ringen mit bem Äönigrcidj mit Vemunberung aus? 
fpredjen utiiffen, roäfjrenb fie ©ambetta im SQlunbe führten, 
bem mir burtfj Verlängerung be§ Krieges ben Vertuft biefer 
ißroüingen gu oerbanfen fjaben. 

©ie berounberungSrourbige ©olibarität ber £,uben unter? 
cinanber, if)r ränfeooffes ©ebneren nermodjte eg fefjr halb 
auS bem föfeinfjanbel unb aus ber Ileinen ^nbuftrie ben alten 
frangöfifcfjen ©eift, ber mit nötigem Urtljeif gefunben (Sinn 
oerbanb, gu entfernen, ©ie mußten fitf) in alle Vereine ein? 
gufüfjren unb baS gu befeiligen, mag ifjncn bort im 2Sege 
mar. ©te roarben bie Arbeiter an, unb machten fie ifjrem 
Dtadjtmort bienftbar. ©0 gelang eg ifptcn, in ber ftdj be? 
fonberer Vaterlanbsliebe rüfjmenben iQauptftabt Öeute mte ben 
Vabenfer ©pulfer unb ben granffurter Semen auf bie 2Baf)I 
gu fc|en. 

©eit 1873 nahmen bie 3»uben offen bie Settung ber 
tepublifanifäjen Veraegung in ifjre §änbe unb groangen bie 
2Rebrgat)t ber faufmännifdjen Venölterung ifjnen gu folgen. 
2BenngIeicfj biefe fe^r roof)I ben ©fabelt ernannten, raagten 
fie aus Surcfjt, ba§ ifjnen feitens ber jiibifcfjen Vantfjäufer 
ber $rebit entzogen mürbe, nidjt gu roiberftefjen. ©ie an 
Serag b’SffonneS, betreffs ber Sfnnafjme ber repubftfanifcfjen 
Verfaffung genutete ©füdmunfcf; ? SXbreffe ber Vertreter beS 
parifer |>anbelftanbeS trug 160 Unterfdjriften, barunter 45 
jübifdje. 



343 

@S befinbcu fid) unter biefen biejenigen, mctd)c bcr 9?e= 
publif ^aupt[ä(^Ii(^ beshalb eine ©idjer^ett oerljeifjenbe fiu* 
funft Beimeffen, weit ihre Vrtnat?3ntercffen baBei am Beften 
gemährt ftnb. 2Bir ftnben Ijier bie tarnen: Veaucaire, Staun» 
jchweiger, (Sahen, $ranffurtcr unb ©lias, ©oubd)au;r, £itfch/ 
§et)mann, Sanj, Sajarb, Spott, Oppenheimer, 9H)eim§, ©e; 
Briiber Simon unb ©ucSbon, Sd)raeB, SdjmoB, SreueS unb 
Vßimpffen. 3Dlan Bemerft baBei eine gro^e 2lnsaht beutfdier 
tarnen. 0>ieS hätte ber parifer Vermietung _ bodh bie 2Iugcn 
öffnen unb fie erfennen taffen foßen, rao fie if)r wahres 3n= 
tcreffc gu fudjen haben. t 

£>ie ^uben fugten wie immer ben falfchen SDieffiaS unb 
hatten ihn fchneß in ©amBeita gefunben. Sn einem biefer 
$erfönlid)fcit eigens gemibmeten SCbfdjnitt biefes Ruches werben 
mir bie ©ruppe jener greigetaffeneu fd)itbern, welche er um 
fid) ju fdiaaren oerftanben t;at, jene eigenartige Heine SSett, 
bereu SOSortfiitjrer ober — richtiger gefagt — beren roitl= 
fälliges Sfßerfjeug er mar. 

2ftac 3Jtahon mar ihnen nidjt fcBjr im Sßege. ©etreu 
ihrer unbegreiflichen Voreingenommenheit für bie .jpalbfrembcn, 
festen bie fogenannten tonferoatioen, anftatt einen tapfer 
reu ©eneral acht fraujöfifdjen Stammes, mie ©anroBert ober 
Oucrot gu mähten, ber für fie fein SeBen eingefe£t unb ge= 
liegt haben mürbe, ihr Vertrauen in einen Schürfen von 6oH 
baten, ber „niemals fpraef) unb fortmährenb tog". 

Obgleich im Sppus ftarf heruntergefommen (aflreusement 
mätine), fonntc SDiac 93M)on, ber ©nlel eines Srtänbcrö, 
für ben Vertreter jener einftmalS mäd;tigen cetiifdjen ßiaffc 
gelten. 

Vaul oon ©ainHVictor fagt non bent ©riechen, „er fetbaS 
geniale Einb ber ^amilie ber 3trier", Von ber ccltift^cn 
klaffe fönnte man fagen, ftc fei bas einfältignnbisfrete Äinb 
berfelBcn (Tenfant terrible). 

©ie (Setten haben gelben, Propheten unb dichter ergeugt, 
aber niemals einen Staatsmann. Von Sainhunbert gu Sahr= 
hunbert enifprofften biefem Stamme auBcrorbentlicbe, man 
fönnte fagen mpthifdie gkrfönlichfeiten. ©o ein ShtgueSclin, 
melier ^ranfreid) mit bem Vuhm uermählte, fo Johanna 

23* 
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ö’SCrc, roetdje bas SSaterlanb rettete; in if)r offenbart fid) etroas 
bem Urfprunge jenes ©icgerS bei Socherel SSerroanbteS. 9lls 
fie baS Stoff beftieg, um Orleans gu befreien, reifte biefe 
Jungfrau, begeistert oon ben Quettengöttinnen, ber Johanna 
oon Saoal, ber Sßittroe ©uguesclin’s ihren 9ting. Sin Sette 
mar _ aud) jener aus Shartres, einer ädjten ©ruibenftabt, ge¬ 
bürtige SOtarceau, roetcher in 9Jiitten beS $ampfgemiif)lS bei 
Sftans mit bem Selten Sarodjejaquelain gufammentraf. $m 
begriff mit ^odjgefcfjnmngenen ©djroertem aufeinanber eingu* 
bringen, mürben fie oon ihren ©olbaten getrennt, bie Ijierburd; 
einen SBruberfampf oerhinberten. 

©er fteten Sereitfchaft gur Eingabe, biefem eblen 3U9 
einer aus unmittelbarstem freieftem Stntriebe entfpringenben 
33egeifterung, ber biefer 3taffe eigen ift, bie Ijierburdj eine faft 
übernatürliche ©rojje befunbet, fielet ber gänglichc SDtangel 
jeglichen aJtab^attenS, jeglichen ttnierorbnungSfinneS gegen* 
über; besljalb fonnte bie gefellfc^aftlic^e ©eftaltung bei ben 
Selten auch niemals über baS Stan=2Befen btnauSgelangen. 

3rlanb Ijat fid^ burcfj bie Sntgmeiung ber Familien fo 
gu fagen felbft gelobtet. 2Bä§renb bes SSenbeer Krieges Ijaben 
S^arette, ©tofjlet unb ber fßring oon ©almont bie 3e^ mit 
unnüfsem ©treit oerbradjt unb baritber bie gemeinfdjaftliche 
Srfjebung oerfäumt. ©tets gu aufjerorbentlichen Singelthaten 
bereit unb fähig, finb bie Selten nie im ©tanbe gemefen, 
einen plan georbnet burdjgufü^ren. 
^ SQtac 2Raf)on fjat alle jene Porgüge feiner Stoffe auf bem 

©d)lad)tfelbe beroäfjrt unb alle ibjre gehler betätigt, als er 
an ber ©pige ber 2)tacf)t ftanb. 2HS Präfibent mar er un- 
glaublidj lächerlich, liefe fiel) auS uneinnehmbaren ©tellungeu 
oerbräugen, begriff bas ©eroöhnlichfte nicht unb trat fd)ltefjlid) einen 
fdpnählichen 3tüdgug oor einigen Slboofaten au, roeldje ftets 
gitterten, roenn er nach feinem ©afdjentuch langte, auS Slngft 
er fönne feinen ©egen gietjen. Sr. befafj eben nicht bie 
Sefdhmeibigleit unb bie ftaatSmännifdje @efcf)i(flid)feit eines 
©rieten, bem SSbjierö glich, hQtte nicht baS Pflichtgefühl, bie 
Sichtung oor bem gegebenen 2Bort, bie 3äfeigfeit auf feinem 
Stecht gu beftehen, bie ben ©eutfehen fenngeidjnet. 'kfyktZ 
nannte ihn nicht anbers als ben „unreblicffen ©olbaten". 

* 
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unb bie[eS SSort l)at üftac ÜTCaBort betoa^rT)eitet, inbem er 
Sitte im ©tief) liefe, bic feinem auSbriicfticfjen SSerfpredjen ge= 
traut fjatten: „alles bis gu Snbe gu führen". 

Sßor ifem fjat ©rocBu, gleichfalls ein ©eite, gang genau 
fo gcfeanbelt, er, ber nid)t einmal rerfuefet Bat, bie prftiit 
gu f^ii|en, ber er bic feocfjtraBenbften SSerfi^erungen gemalt 
Batte; er fjäufte monatelang Siigen auf Siigen, einem Ä'inbe 
oergleicBbar, baS froh ift, wenn eS eine freie ©tunbe Bat; 
er raicB ber SSerantiuortlidjfeit, bie er aus Sitelfeit fidB auf= 
geloben Batte, burcB bie nntoürbigften SlusflücBte aus.1) 

©o finbet fidB bei ©rocBu n)ie bet Sttac ttftaBon, roeldje 
beibe gu unferm Ungfücf eine fo bebeutenbe tttotte gcfpielt 
Baben, biefelbc naioe ©oppelgüngigfeit. SltS ber ©rafoon 
Sfeamborb in SöerfaitteS beim ©rafen non ttkuffap abftieg, 
meigerte fidB ber ttttarfcBatt ifen gu empfangen; bem Slbge- 
fanbten bcs faiferlidBen Sßringen läfet er bagegen fagen, er fei 
Segiümift, fo uerrätl; er Seibc nnb nerBinbert burcB einen 
ihm felber unffaren SBtgeig, ben er fidB felber aucB nicht ein= 
gefteBt, jebc ßunbgebung. ©o ift ber ©Brgeig beim Selten 
ftets befefjaffen, er ift nicht llar unb fefjarf begrengt rote ber 
©d)atten in ber SftittagSfonne, fonbern unbeftimmt, monbfüdBtig 
tote eine Dffian’fdje Sanbf^aft. 

3)ie pben nerBanbelteu mit bem ttftarfdBatt burcB ben 
«Baron ©ina unb burcB bie SaftrieS. ©er Saron ©ina, ber 
reicBfte pbe SSicnö, ber gur griedBifdB:fatBolif^en Religion 
übergetreten toar. Batte eine feiner ©öcfjtcr an einen Saftries, 
bic anbere an ben dürften 2)pfüanti nerfeeiratBet, tneldBer be= 
grünbetc SlnfprüdBe auf ben griecBifcfjen ©B^on befafe. ©er 
©dpniegernater ©ina fafe ficB, nacBbem er ben gang nermo= 

i) Xrodju wußte ber Kaifcrin gegenüber, um nicht ju lügen, [ehr 
gefdjidt auSguroeidjcn. 2US fic ihn fragte, ob fic auf it)n rechnen tonne, 
antwortete er, anftatt ja ober nein gu fagen, „2Jtabame, ich bin 33re= 
tagner, Katholif unb ©olbat". @benfo hat er gejagt: „Ser ©ouoerneur 
oon ißariS fapitulirt nid)t", unb nahm, als bie Kapitulation eintrat, 
feinen — 2lbfd)ieb. 2ttte§ bieS ift wörtlich wahr, unb erinnert an bie 
©cfdjichtc jenes oornehmen S3rctagnerS, ber fein ©ort gegeben hatte, er 
wolle ben König bei beffen Snrchreife burch ^ari§ nidjt fehen unb nun, 
um fein 2Bort nicht gu bredjen, mit bem König in ber Sunfelfieit 
ocrhanbcltc. 
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genslofen dürften 311m ©djtüiegerfofpt genommen, im (Seifte 
fcfjon auf öen Stufen jum Sfjron, um bann alsbalö eine 
SCnleifje ju ©taube 3U bringen, beren 3Jiäfiergeroinn in feine 
£afd)e getjen füllte, ©ei eS nun, baß ben ©riedjen bie 2tus= 
fidjt, inbireft burcfj einen, wenn aucf) getauften guben regiert 
3U werben, nidjt paffte, fei e§, weil her $önig ©eorg ifjnen 
gufagte, genug, fie geigten feine 33egeifterung für bie ange* 
ftammten Sterte SJpfilanti’^ unb her Saron ftarb, beuor fein 
Sraum in Erfüllung ging. 2>odj ging ber ©ebanfe auf bie 
Familie über. ©amüetta raat fcfjtau genug, ben ©ina’S net; 
fteljen ju geben, baß er fcfjr geneigt fei, bie Stanbibatur 9)p= 
ftlanti’S 3U unterftü^en unb biefe traten ifjrerfeitö alles, um 
SJtac Sftaljon, ber attjäljrlid) bei iljnen jagte, 3U beftimmen, 
baß er fid) nidjt ernftlicf) ber ©rünbung einer jiibif^en dtcpu= 
blif in jiyranfreid) wiberfe§e. 

©» erflären fid) tjicrburd) eingig unb allein bie safjllofett 
llnterljanblungen wegen ©ulctgno, bie nterfwürbtgen ©efdjäjte 
mit ben Stofinoä unb SrifufpiS. 

2lud) ber ^erjog non S)eca§eS, ber ftetfi in ©elbgcfdjäfte 
ueriuicfelt mar, [taub unter ber Soimäfpgfeit ber Suben. 
S)ie SJlutter ber ^erjogin non S)eca3cs, $rau uon Söroentfjal, 
mar an ben ©ol)n eines jübijä)en SSanfierS in Sßien uerljeis 
ratljet, ber feine ©eele an ben jübifd)en Saron §irfdj nerfauft 
tjatte.1) SOtan Ijat fogar jüngft bie Verlobung ber £oc§ter 

\) SJtan nergleidje ©raf ißaul Slafili’d „La Societe de Yienneu. 
2Ber foitnte nidjt ba§ Befannte 2Sort SDfaria 2lntoineite’d „Yous 

m’en direz taut“. £>eut gu Sage giebt eö faum nodj einen ©taatSs 
mann, felbft feinen mit ben aQerdjriftUdjften ©efinnungen, ber gefeit 
(invulnerable) gegen bie furcfjt&are SJtadjt beö ©elbeö wäre. 2Jtand)er 
fperrt ficb uieUeicfjt lange, aber uon 3U botjen Beträgen wirb fetbft baS 
Befte ©eroiffen oerfdjeucfjt. ©eljr fefte, efjrenwertljc (El)arelftere jögern 
uielleidjt bennod); flauen fie aber um fid), fo Begreifen fie bie S3ebeutung 
ftummer unb bod) Berebter SSIicfe unb ftreidjen bie ©egel. ©0 erflärte 
fid) aud) ein im iRufe größter Iftedjtfdjaffenljeit fteBenber ridjlerfidjer 
Beamter, tarnend SBrunet, pin Bewährter Vertreter ber alten eljrenljaften 
3fted)ttid)feit, fd61tegltc^ Bereit ©efunbant bed 33aron §irfd) ju werben, 
unb Beseitigte Ji<| an ber SerauBung uieler Unglüdlidjer. ©r reifte 
im SDlonat 2tuguft 1885 nad) bem Orient beljufd SBaljrung ber Sntereffen 
jened 3yBen ab. 2lßerbingd Beljanbelte ber S3aron §irfd), wie ber 
Gaulois fid) audbrüdte, feine 2IngelegenI)eiien in waljrljaft föniglidjer 
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beS ^jergogä oon SecageS ttiit öem jungen Saron Sudan ^)irfd) 
angelünbigt. . . , l . 

©S toar ein Unglüd für ^tanlreid), öafc es öamats leine 
toürbige SSertretung beS ©tunbbeftfjeS gab, bie geeignet toar 
für bie Seitung ber ©taatsgefdjäfte, fonbem bafj biefe in bie 
£änbe eines 9lbels neueften ©efdjmacfö lam, .meldjer fegr 
gelbgierig toar, ftd) mit 93orfengefd)ätten befaßte unb beSt)Cilb 
oerjubet genannt roerben lonnte. 

®ie einzige $crfönlid)leit non unantaftbarer Sittenmn* 
fyeit unb ergaben über öetgleidjen, toar ber £etgog oon Sroglie, 
welker aber non Seon ®atj fortjnäljrenb übel beraten toarb. 

^ranlteid), b. f). baS toirflidje eljtemoertlje, oaterlanÖS* 
liebenbe, arbeitfante ^ranlreicf), ftrebte bie 2ftonartf)ic an, 
fo baf3 bie 2ßieberaufrid)tung beö »igtfmmS fef)r nalje benot* 
fte|enb fdjien. 

2)aS Ijauptfädjlidjfte ^inbernifj mar ber ®raf oon ©pattt* 
borb. ©ott tueifs, bap es mir fern liegt, je bie £>odjad)titng für 
biefe eble unb reine Sßerfönlicpeit (jintan gu fet$en. ©benfo 
labe id) ben Soö beä unglüdlidjen laiferlidjen ^ringen ge* 
roib aufrichtiger bebauert, als bie 9}let)rgai)l Ser er, bie mal)* 
renb beä taiferreidjeä mit 2Sof;Itf)aten überfrf;üttet worben 
finb. Sftir bleiben jene ernften Sage ber Strantljeit be£ ©ra= 
fen ©bamborb in lebhafter ©rinnetung; fd)ien eS bocE), als 
neigten bie Silien toä^renb feiner ©djmergenStage in meinem 
©ärtdjen iljre ^ölütljen: gleidjfam ein ©tnnbilb beä Unter* 
gangeS jener gjtonardge, mit ber gtattfreid) burd) ein 3af)p 
tanfenb Ijinburdj glei^fam feft oerwaäjfen toar. 

9lrt. Um bie§ 3U bemeifen, motten mir nur wiebergeben, tote fidf eineS 
Saqeä Srunet IjietüOer mehreren älteren unb jüngeren Slboofaten gegen= 
über im Suftijpalaft ausfprach. ,,©a irf)", fo erjagte er, ,/bie ©eeret)e 
tnöglidjft »ermieb, legte icf| ben 2öeg über 2öien bis 3ur ©nb^ation ber 
ofterrei<f)ifcb=ferbifcben (Sifenbabn sutücf unD begab mich uon bort auf 
Soften beS SQaronS mit ber ißoft nach Sarambet), ber «Injangsitation 
ber ©ifenbabn nach Sonftantinopet. Stuf biefer ©trecfe weigerten Uci) 
SBoftittone, ber ©efa^r tjatber, mid) be§ DtadjtS ju fahren". 

. SEßcldj Seifpiet b°be* Uneigennüfcigfeit gab biefer Veteran ben an* 
gebenben jungen Slboofaten unb mit welchem 3tedjt werfen bie ton) er* 
»atioen 3eüf<i)rifien nun St0(iuei oor, baff er ©efdjäfte für SJfuftapba 
betreibt? 
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3nbefj behauptete bie ©cfdjicljte ifjre jftecfjte. Sie rebete 
laut: „©er ©raf von ©hamborb hat nicht Ijerrjchen rooHen". 
Sn [ängft vergangenen Seiten bat ber ©rgbifdiof von Oheims 
an jenem Krönungstage vergeblich an bie S^bür ber fönig? 
ticken ©emächer gebtopft, ©er ©rojjceremonienmeifter ant? 
ivortete it)m: „©er König fdhtäft!" „So roeden (Sie ihn", 
entgegnete ber ©r§6if(^of. 3m 3af)re 1873 bat Sranfreicb 
an biefelbe ©bür geflopft, aber ber König ift nicht erroatfjt!.. 

2Bemt manche Oefc^it^tgfcfjreiber wie ßarlple jagt, bie 
2Beltgefd)id)te mit einer Slngabt von ^ßb^0^n vergleichen, bie 
jehon ihre bejtimmten Stufj^riften tragen nnb in roetdje bie 
©reignijfe nur hinein 311 bringen jinb, jo jinb anbere, unb 
mir geboren gu ihnen, entgegengejepter Meinung; mir moffen, 
inbem mir ©efdjichte jtubiren, bie SDtenfchen beurtheiten unb 
tebenbe jetbjtthätige Sßejen erb liefen. 

©iebt eS ein anregenbereS Siubium, als baSjenige, bei 
bem man alles jdjablonenmäpige SBejen, baff jebe potitijd^c 
^Sartbei ber perfönlidjen Meinung ber ©ingelnen gutroillig 
ober gepwngen, jo gu jagen aufbrängen mochte, bei ©eite 
fept, jidh bie einzelnen iperfönlichfeiten in ^teljt^ unb 33tut 
vergegenroärtigt unb nun p erforjehen fndht, mie jie gebaut 
haben unb loie mir jetber an ihrer ©teile gebadit haben 
mürben? 

©en ©rafen von ©hamborb fdfjilbert trejjiich ein befann? 
te3 2ßort ©oethe’S über ben tarntet: 

„Sine Seele voll ber ebelften ©mpfinöungen, aber un? 
fähig, fic gu ©baten roerben gu taffen". 

©3 gab fein eblereS, reinereg unb grofmüthigeres fjerg, 
alg bas feinige, aber es fehlte ihm bie Freiheit beS 2Mens, 
gteicbjam mie burdfj einen Spiegel fonnte man jehen, maS 
bies fjerg bemegte. 33ei jeber fid) barbietenben 93eranlaffung 
judhte er peinlich nach einem 23orrvanb, um Seit gur Heber? 
tegung §u geroinnen. < @r midelte jidh jo gu jagen in feine 
Sahne ein,1) etma mie man fidh in feine Kiffen verbergenb, 

*) Seber UnBefangenc ireifj, bajj jene gafjncngefdjidjte nidjß aß ein 
23orroanb war. 2113 roafjrenb ber Stationaluerfammlung in Sorbeauj 
einige orleanifitfctje 2lBgeorbnete £>crm be la gevtö, roeldjer mit 
SMmadjtcn ©eitenS be§ ©rafen SEtamBorb nerfeljen war, fragten, 06 
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fidj einer tangmeitigen Arbeit gu entftietjen fuö^t, bie einem 
am frühen 2Bintcrmorgen jugemuttjet wirb. Sobatb er aber 
ber Sadje auSgemidjen mar, befann er ftdj nnb erfannte ftd) 
felbft mieber. 

£)iefe UnentfdMenljeit wirb noch erflctrtidjei% wenn 
man bie gang natiirlidje ©inmirfung ermägt, mct<$e bie ®rä= 
fin oon ©tjamborb auf il)ren ©emaljt ausübt. 2Jian bleibe 
cinfad) otjne idbfcfjroeifung beim rein menfdjlidjcn unb ftelle 
fid> oor, ma§ biefe gan§ |ingebenbe $rau empfinbet, wenn fte 
fi4 fagt, bafj ber 9Jlann mit bem fie gliidtidj unb pfrieben 
iebt, fein je£ige§ ifjn gang befriebigenbeö Stillleben mit einem 
«eben notier Unrutje oertaufdjen folt, in meinem e§ mat)t- 
fdjeintid) nit^t an ©efafjren unb Sßiberraärtigfeiten alter 2Irt 
festen roirb. 

®ie ^ergogin non Stngouteme fagte oft: „einmal fjattc 
id) ntid) entfdjloffen gurüdguletjren, aber nie tt)ue id) eä 
roieber". 

®ie (Gräfin non (Stjamborb war mit jener ^erjogin 311= 
fammen erjogen unb biefe tjatte it)r oftmals bie ©eenen ge= 
fcfjilbert, bie fid) bamalS im Remple sngetragen, namentlidj 
bic graufame Sebanblung bes £>aupt)in’ö burä) ben ^uben 
Simon. Semanb, ber tangere £eit in $rot)§borff getebt t>at, 
oerfidjertc mir, bafc ber (Sinbrud fiieroon auf bie ©räfin non 
©bamborb ein fo tiefer geroefen fei, bafj baS parifer SSot! it)r 
ein ©reuet geworben. 

©te ©djwädien be§ ©rafen non ©tjamborb mürben burd) 
ben ©inftufc unferer £eit nod) nerftärlt. 3n früherer Seit 

bic §af)ncnfrage ein Sinbermß fei, oerneintc er bic3 audbrüdfid) unb 
fiigic fjinju, baff feiner Meinung nad) eS aber unmöglich fei, bie burdj baö 
lebte Sriegdunglücf greicfjfam geheiligte Sricofore aufjugeben. 
. 2(nt 29. ober 30. Suni 1871 traf SodEjer mit brei fegitimittifdqcn 

$bgcorbneten: bem ^erjog oon SarodE)efoucauIb=33ifaccta, bem ©rafen 
Slrmanb be 2ßailte unb bem SSicomte oon ©ontaut-Siron jufammen, 
unb fragte, ma§ ber lefctc S5rief bebeute, ben ber ©raf oon $ari§ foeben 
erhalten hatie, in tu eld) cm eS hieß: „baß eS ihm SBebürfmß fei, fttt) nod) 
erft über eine fdjtoehenbc grage bem Sanbe gegenüber auSoWprechen . 
®a bic genannten §crren barüber feine SCuSfunft geben fonnten, toarb 
fterr be la fyerte gebeten, bie ©acfjc 3U erflaren. 3ögernb fagte er: 
„Seiber ift cö bie f$-af)v.enfrage". 
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hätte er, roie Heinrich IV., einen UnglüdSgenoffen gefunben, 
bet* mit ihm mie mit [euresgleichen geplaubett tjätte, roeil mau 
bamats noch offen fprac$. $n unferer Seit, mo iebe ^clben= 
hafte Eingabe oerfebtounben ift unb man in einer SCrt non 
überliefertem ©nthufiaSmuS fortfebt, f)at man nicht notfjig fid) 
oiel um ben 3tul)m §u quälen, bet fo 51t fagen fich non fei« 
6er einfinbet. 3u^ünftige ©efdjlechter merben erftannen, 
nenn feftgeftellt fein mirb, bafj ber ©raf non (5(jam6orb fo= 
moht, mie ber fDIarfcfjatt SDIac dftabon, roeläje Beiöe niemals 
©ntfdfeibenbeS für bie ©aefje ihres BaterlanbeS gei^an haben, 
mit einer folcfjen g-lutf) 001t ©chmeichelmorten überhäuft mor= 
ben finb, mie fie allen BolfSerrettern äufammengenommen nie. 
ju mürben. SDiefc lügenhafte ©peichelleclerei ift bem 
©rafen oon ©hamborb bis in ben ©ob gefolgt unb tötete 
finb überzeugt, bafj bie Kabalen ber Orleans bie 2Bteberauf= 
richtung ber SJionarchie eingig oerlpnbert haben. 

©iefe Behauptung mürbe jeboä;, roenn nicht fd^on burch 
©hatfadjen, fefjon burch ben ©fjarafter beS ©rafen oon ^ßaris 
hinreichenb raiberlcgt. 

©er ©raf oon Baris ift bas Sbeal eines gamiliem 
oaterS chriftlichen ©inneS unb ein unoeröroffener Strbeiter, 
entfpricht aber nicht gan§ bem, maß ein fo romantifcheS Sanb, 
mie baS unfrige, oon einem ^errfcher forbert; er befiel nicht 
genug lebhafte ißhantafie unb ihm fehlt neben anberen oor= 
trefflichen (Sigenfdjaften, jener bie granjofen entjücfenbe unb 
leicht einneljmenbe marme enthufiaftifche 3^9- 

©er ©raf oon ißaris, bem bie ©eburt fo h°he 8^e^e 
oorgeichnete, mürbe am liebften als ^flanjer im freien 2lme= 
ri!a leben, ©chon im Slnfang beS Jahres 1870 mar es ber 
$lan beS ©rafeit, nach bort §u itberfiebeln unb er mollte fiel; 
im 2>uti jenfeits beS Öceans gan§ peimifc^ machen. 

@S ift erllärlich, baff man ein Sanb lieb geminnt, % 
bas man fein Seben eingefe|t hQt unb es ift befannt, bafj 
ber ©raf oon Baris mit unerfchrocfenem fDluth im ©eceffionS= 
friege gefochten unb feit jener 3e^ eine bebauernSmcrthe 
Borliebe für bie Berfajfung jenes Sanbes, bie für ^ranlretcf) 
nicht anroenbbar ift, gefaxt hat- 20t an fagt oon ihm, „es 
fehle ihm an Borurtheilenrichtiger märe bie Behauptung, 
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Mb er m alle ^orurtfjeUe ber neueften Seit 3« f#' an9e; 
eignet habe". . * „ r 

£>ie Orleans ^aben 3U allen ßeiten eine ftarfe 9iorhebe 
für bas ©elb befeffen; haben, befifcen, ift für fie eine 
SSebingung fees ©eins. Natürlich bat ber Umgang mit ben 
fflctnfee’s, benen ber Dollar ein göttlicher Kultus ift, biefe 
©cbwäcbe beim ©rafen non ißariS noch genährt. @r unb 
feine ganje Familie betrauten ben Sefife für etroaS oerbtenUf 
uoÜeS unb eS ift betrübcnb, bafj ber ©influfj biefer ^bee bet 
einer im übrigen mufterljaft djriftlicben gamitie es baljin ge= 
Bradjt bat, ba£ grantreid) feben miß, auf welch oertrauluhem 
f$ufj ein föniglicbeS §auS 31t ber SRotbfcbtlb’f^en gamilie 
ftebt. . 

<DicS ift, glaube t<h, bie 3ßabrl)ett über einen tut ubrt* 
gen burd) unb burcb (foncierement) ebrenbaften 3)tann, 
burcb weldjen in ^rantreid), nad) fo manchem, was eS burchlebte, 
jene Orbnung wieber bergeftellt tuetöen mürbe, bereu baö 
Sanb burch bie $errfcfcaft einer wahren fßauberbanbe oerluftig 
gegangen ift. S)aS ^Benehmen beS ©rafen non $artS, bem 
©rafen oon ©bamborb gegenüber, fann nie anberS als mufter* 
baft gewefen fein. Sille bie ihm näher getreten fiub, bejeu- 
Q6U cö/ bajj ber ©reif ron Sfjcuuborb ftdj gtücflidj gefüllt 
bat oon ber ©rbf^aft oon 1830 entbunben worben ju fein 
unb gwar nicht fowobt 00m trabitionellen monardjifdjen 6tanb= 
puntt aus, als auch oon bemjenigen ber ©chidlidjleit unb 
beS guten ©inuernebmenS im ^amilienoerhäftnifj. ©eit bem 
5. Sluguft 1873, bem 3Sefu«h§tage ber Orleans, betrachtete 
er fid) nicht mehr als Dauphin. „„ 

gtts am 30. Dftober 1873, gleich nach 93eröTTentti<hung jenes 
befannten Briefes, ber alle $läne ber Sßtebererridjtung ber 
SDlonardjie über ben Raufen warf, £ailbanb ben ©rafen oon 
$aris auffuchte, waren bie ^erjoge oon Sroglie, oon 9tu* 
biffret^aSquier unb 2>ecageS bei bemfelben unb SluDiffret* 
^aSquier fagte jum ©rafen: ,,©raf ©bamborb bat oergichtet, 
nun ift bie Steibe an Sb^en" (a T0US la manche)- Un'' 

möglich, warf jeboeb ber gerjog oon Sroglie ein, biesiverbietet 
bie @b*e; wir tonnen nichts tbun, als ben SOtarfdjaU oer¬ 
tagen unb müffen baS Weitere abwarten (von- vemr). 
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Unb U0tt allcit bebeufenbert Scannern bei’ Regierung 
war es oorgugsweife jener .£>ergog non Aubiff^ißascfuier, 
berfelbe, ben eltift mit einem Sttaifäfer in einer Trcm? 
mel öerglidjett bat, weiter beftänöig im Sorausj bie Autori? 
tat öes Äonigttjumä abgufchwädjen juckte. Sei einem gefte, 
bcm auch mehrere notmännifd)e ©cifilid)e beiwohnten, äußerte 
er: „93ir werben es wie eine SBurft aufhängen, jo ba§ e§ 
ft$ nic^t rühren fann". 

Tergleidjen blieb bem ©rafen uon ©l)amborb natürlich 
nicht unbekannt unb oerftärfte fein 9Aifjtxauen gegen bie 
Aationaloerfammlung, obfdjon es ihm im ©runbe gang genehm 
mar. 

SSahrljaft iiberrafd)enb unb babei tief traurig ift ber 
©egcufap im ©hnralter beS ©rafen oon 6ham^or^/ ber ihn 
einer feits ftetS auf Ausflüchte finnen, anbererfeits aber roieber 
gewiffenhaft feine ©chulbigfcit thun h^Ü- 

Aadjbem fein Srief oont 27. Dffober unb gwar in $olge 
eines fel;r beftimmt abgefafjten Telegramms in ber „Union" 
veröffentlicht war, glaubte nian, alles fei gu ©nbe, als uner¬ 
wartet am 17. ober 18. 9fooember ber ©raf ©hamborb per? 
fönlich in SexfaillcS crfd)ien. 

2Bie ergreifenb war jener Tag beS 19. Aooember 1873, 
ber möglicherweife über baS ©djidfal beS SanbeS entflieh! 
Alle monarchifdh gefinnten Abgeorbneten waren in einem 
£aufe neben bem beS ©rafen non Sanffep nerfammelt, ohne 
gu ahnen, baf ber ©raf ©hamborb ftch bei legterem befinbe.... 
6ie befchrooren bie Herren non Skonti, non SlacaS unb be 
la Souilerie ihnen ben Aufenthaltsort beS hohen Acifenben 
angugeben unb boten alles auf, biefe gum reben gu bewegen. 

5Öel<h günftigev Tag! ^unbert Abgeorbnetc waren auf 
ber place d/Armes gum ©cleitc beS Honigs bereit; man 
hätte ihn bei feinem ©rfcfjeinen mit „Vive le roi!“ cm? 
pfangen, halb härten fid) nodh 150 anbere Abgeorbnete hin? 
gugefeßt unb biefelben *Rufe ertönen taffen. <5o hätte bas 
Äonigthum ruhig Sefig nom 5ßalaft Subwig XIY. genommen 
unb wäre burcf> bie Solfsoertretung wieber eingefegt worben 
unb bcm $önig wären feine ©d)wicrigfeiten erwägen. Auf 
ein SBort fcinerfeitS wäre 3Aac 9)tal)on herbeigeeüt, hätte ihm 
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gehutbigt unb feine Vefeljlc entgegengenommen. Sucrot roar 
i|m ergeben; ß^areite märe ihm gur ©eite getreten. |)ätte 
bamali ber tQergog non Vroglie nicht fdjon gu fehr unter 
bem ©inftufj Seon ©ag’s geftanöen, ber feinerfeiti fchon bem 
^ubenfreunb ©ambetta f<hmei<helte, fo hätte er mehr als ei 
gefchah, gur SReftauration beigetragen unb mürbe bie Sftopa; 
fiften nicht in ihren Vorbereitungen geftort höben, benn er 
hatte fi<herlt<h roeber ben äöillen noch bie 3Kacht ben recht; 
mäßigen Eönig roieber über bie ©renge gu fchicfen. 

3Bir fönnen noch hingufiigen, bafj 13 OOO gut biscipttntrte 
päpftliche fjuanen, ohne bah ei Sluffehen erregt hoben mürbe, 
nach Veufailfei überführt unb aui bem 2Baffenbepot gu 9tenne§ 
beroaffnet, als eine ©Ijrenroache gu Sefeljl bei. königi geftan; 
ben hätten. 

Slbcr beffen hätte ei nicht einmal beburfi. ©s märe 
2ltte3, einem breiten, unroibetftebticf)en Strome gleich, non 
ebler Eingabe fortgeriffeu roorbcn, benn bamals, bas bürfen 
mir nie nergeffen — mar ber frangöfifche ©eift ein anberer 
ali hcut- ©ine gange 23elt fdjeint gmif<hen bem bamatigen 
unb bem heutigen granfreich gu liegen, benn bas jepige §ranf= 
reich ift entroürbigt nom Vüplicpfeitipringip, jebes großen ©e; 
banfeni unfähig, roeit fein ittnerfter Sebenifem angefreffen 
ift non fchmupigem SBudjer, nom ©felhaften (pornographies) 
unb Stnftofeerregenben. ®ie furchtbaren ©reigniffe bei Sfriegeö 
unb ber ©ommune hatten bie Sßaterlanbiliebe in aller §er- 
gen neu geroecft, bie ©efiunungen geläutert uub man hoffte 
bemitach gunerfichtlich auf eine 9Biebercrf)ebung bei Vater; 
lanbeS. 

®as Volf ooit !ßarii, bem bie Vepublifaner, bie feine 
alten ^reunbe geopfert hatten, nerha^t marcn, hätte bte Sßieber* 
cinfepung ber Monarchie gern gefehen. SBopt gmangigmaf habe 
ich non 2lrbeitern auf ber ©trape bie Steuerung oernommcn: 
„9)tan rufe ©fjamborb gurücf ober raffe uni in ^rieben". 

$n jener roeihenoÜen Stunbe mürbe ©raf non ©ham= 
borb aber roieber unfchlüfftg; anftatt als $önig gu haubefu 
unb ben SDRarfchall 9Jiac 9Jiaf)on gu ft<h gu entbieten, bat er 
ihn um eine Unterrebung. 

©ine entfcpetbenbe roäre nun noch möglich geroefen 
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unb alles wäre gerettet morben, menn ber SDlarfchatt ein Sot= 
bat jener alten freimütigen nnb hhnettentfehtoffenen SIrt ge= 
raefen märe, ©r hätte bann Begriffen, bah ber ©raf ©ham= 
borb 31t ben Sttenfcfjen gehörte, bie man, menn fte fchmimmen 
faßen, ins SBaffer roerfen ntu§. ©r mürbe beim griiljftüc! 
mit if)m ein ©la§ ©hampagner auf bas SBoi ffjtanfreichS 
geteert, Johann bie monardjifä) gejinnten Offiziere non groei 
ober brei ^Regimentern norgefteltt unb ben ©rafen fofort ben 
Gruppen mit bem Stufe: ,,©s tebe ber Stßnig" norgefü^rt 
Baben. S)ann hätte bas tinfe unb baS rechte ©entrum ber 
Kammer fo tange als cS gemolft [ich herumftreiten unb bie 
$ommifftonen ftunbentang in ben papieren herumframcn 
fönnen, jte hätten bennocf) nichts mehr gegen bie ©hatfache 
nermocht 5Dann mürben mir einige ÜDtißiarben meniger Schuß 
ben gehabt haben unb g-ranfreidj märe, anftatt je£t non anbe= 
ren (Staaten bemüteibet gu meröen, roieber ber curopäifche 
SchiebSrichter geroorben. 

Stber ber SJtarfchaß 331ac 3Jtahon mar meber froh noch 
frei. @r brütete bamalS fchon heimlich über feine ^Sräfibenfc 
fchaft auf SeBenSgeit unb fchtng bie ©inlabung beS Königs aus. 

So rührte fidj benn in biefem Sanbe, baS ehebem bas 
Sanb ber fühnen ©ntfdjtüffe, ber unbefonnenen Streiche, bes 
teufelSmä&igen SDtntljeS mar, Stiemanb. ©er ©ingige, metcher 
feine 3Jttffton begriff, ber ^elb, auf ben granfreich h°ffte, 
ber faiferliche $ring — er mar gu jung nnb hat in ©ngtanb 
ficher auSgerufen: „23äre ich ber ©raf ©hamBorb!" 

Sßon Stunbe ab gab eS bei ben SOtonardjiften, um eine 
Lebensart Saint Simon’S gu gebrauchen, „nur in ben SBinb 
gesprochene SB orte unb ins Staue abgegebene Schüffe" 
(pistolets de paille). SDian fte! in einen, enbtofen ©onnent 
guriief, ber fo abgehrenb auf ein ganges Seitatter mirfte, bah 
e£ um feine eigene ©pifteng betrogen marb. 33tan fpradj non 
©rhebungen, non Schlachten, man entmarf eine SBenbee auf 
bem Rapier. 33tan tiefj bunfel nermuthen, bah man eine 
neue SSerfdjroönmg angettetn roerbe.1) 93tit einem SBort, bie 

x) ber (Sfjat fartb furj »or bem. Sobe be§ ©rafen ©^arnborb 
ber emftJjafte SSerfudj einer Skrfdppörurtg ftatt; rpaB für ein fort* 
ipäi)rcnbef> SCufflacfcrn beS monardjifcfjen ©eifteä fpridjt. 2Bäre bie 58er» 
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gange Sa^c mürbe tätcrtid). 2Irtt)ur Meper rief non Beit 
guBeit: „Terßönig fommt! Montjoie St. Denis! 93orraärtS 
if)r füJjnen Hetbenföljne!" 

SIber her arme ßönig batte ntdE)t meljr anö kommen. 
23ietmef)r ging er afebatb gang baoon. Tie ßunbgebungen 
bei feinem Tobestage geigten nochmals beutlit meinen ptap 
er eingenommen nnb mette ©adje er perfontief) nertreten 
tjatte. Tie 9iad)roett wirb, ot)ne auf bie Uebertreibuttgen 
unterer auf ben Soufeuarbs tjeimtf^en Tageblätter gu Ijoren, 
Stdjtimg nor biefer 3ßer)önlid)feit betjatten nnb eS gu raürbigen 
roiffen, meäfjafb if)t ber Muif) fehlte, über ein Soft gu tjerr- 
ften, meines feine gürften, bie ifjm ©utes ernnefen, töbtete 
nnb ba§ nor $8otfStribunen in ben ©taub triebt, raeldje ifjm 
fdimeidieln nnb es babei gu ©runbe rieten. 

Sfjriftfi^e Golfer fjaben gute 5Bötferf)irten nött)ig, roie 
eg bic Bourbonen fo lange gcioefen finb, burd) renotutionäre 
Sbeen betörte unb nerberbte Sänber nerbienen friegerifte 
Pergeroattiger (belluaires). 

Ter ©raf non ©tamborb gehörte nitt biefen ©attungen 
an unb menn er bat)er ginar feine Parteigänger nnb feine 
21nf)änger mit ben abentt)euerli#en Hoffnungen tröftete unb 
ermutigte nnb gineifefeofjne fein £erg betenb für granfreit 
fdjtug, fo Ijat er fit bot attmätjtit non ifjm foSgefagt. 3t 
motte faft fagen, er batte fit äufept gu fef>r non i$m Io3= 

.gejagt, benn nid)t ofjne ©tmerg oermi&te man in feinem 
Teftament jeben Tauf gegen niete teuften, bie, tnie bie 
Mitarbeiter ber „Union^ftetä feine ©ate £)0<^ge^atten unb 
oertfjcibigt fjaben, man fanb bei einem Vermögen non über 
17 Mittionen nitt einmat ba§ fleinfte SScrmättnife für Jene 
Arbeiternereine, bie für ein ebleS Mnfter be£ djrifttitcn 
Sociati§mu§ gelten bürfen. 

Mcrfroürbig ift e§, ba& biefer gürft, beffen Mutter non 
bem Buben Teup fo fd)mät)ltt, fo entetjrenb gemiftanbett mürbe, 
non gmei jübiften Stergten betjanbett worben ift, benot im 
festen Stugenbtid not SSutpiau tjingugerufen marb. Sollte 

fclfroörung gelungen, fo rourbe ©raf Gfjamborb, bent jinar bie ©nergie 
Öe3 SBiUenö fehlte, bur$ ©eunffenägioang getrieben, mittetft cineä §anb* 
ftretcp gurüefberufen roorben fein. 
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fein opferbereiter ©eift bies als eine Sühne betrachtet haben? 
3cfj roiff e§ annehmen, benn fonft märe btefe SBeoorgugung 
eine feltfame. •• 

Sftachbem man jebe ©eiegenfjeit hatte oorüber gehen laffen 
unb faft nichts gefächen roar, um bie einzig mögliche Söfung 
herbeijuführen, entfchloffen ftcfj enblidh am 16.- 2Jiai bie ph* 
rer ber fonferoatioen $artl)ei gu einigen fchroadjen SBerfucfjen, 
bie tro|bem gegtiicft mären, raentt man bie minbefte ©nt= 
fchloffenheit entroicfett hätte. Sfebermann fennt leiber bie 
lächerlichen Söebingungen, unter benen ber fötmpf non biefen 
oergagten 93ten)^en aufgenommen mürbe, roelche, nacfjbem fie 
fidh !aum, ohne eigentlich §u roiffen roe§half>, an ber «Sache 
beseitigt hotten, [ich alsbalb bemühten, fidh eitigft raieber 
baoon gu madhen. 

95on ben beiben Rührern am 16. 3)iai, märe ber opfer= 
bereitefte fidher ber £ergog oon Sroglie geroefen, aber bie ©es 
roohnheit eines in litterarifdhen Arbeiten oertieften ©eifteS unb 
eine fortbauernbe geiftige llnentfchloffenbeit madht jene SJiänner 
einer geroiffen politifcfjen Schule unfähig gu männlichem £anbeln. 
prton mar ber reine ©agcogner, ein prahlerifcher ftomöbiant 
unb ein richtiger (Schelm, baS üftobell oon Sutpice Skubret/ö: 
„ber £err £DHnifter", ber burch bas parifer Seben oer= 
borbene ^rooingiale; feine minifteriette Sarriere hatte nur 
ben 3roe<f gehabt, „fich baburdh oonoärts gu fdjieben" (s’en 
fourrer jusque la). 2)er ^ergog oon 33rogIie roar oorficfc. 
tig roie ein llnterhanbler, ber anbere mar eine 9)iemme; ber 
ber erfte fürstete feine ©runbfä^e gu fdjäbigen, ber anbere 
gitterte baoor, feine ^aut gu riöüren.x) 

*) Siefer iueict)f;erjige SDiinifter, bem ber allmächtige Gentralifationö- 
apparat jur Verfügung ftanb, glaubte fdjon fehr fli^n geroefen gu fein, 
alä er ben Serfauf beä Petit Journal auf ben Sahnhöfen uerbot; 
unb antroortete auf bie Srofjungen ber fiegberoufjten Sinfen fehr ftolj: 
„2Benn ich meine ©djulbigfeit ganj gethan hätte, fäjjen ©ie nicht hier". 
63 ift_ feiner ber geringften Uebelftänbe ber parlamentarifchen SSerfaffung, 
bab bte Sethmg _ ber ©efdjafte oft Seuten obliegt, bie nur mit bem 
SDtunbc mutljig ftnb, unb bie fich nad; ©nijot’ä SBorten einbilbeit „ge* 
hanbelt ju haben, wenn fie gefprodjen haben". Sütit einigen Sluänahmen 
gleicht fidj iiBrigenö öa3 Söefen ber ©djagfertigfeit in SBorien, unb bie 
Gnergie be3 §anbetnö auf ber Sebnerbiihne fo jiemlich allfeitig auS. 
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Seöesmal, raenn es galt gu tjanbeln, ober menn ben 
SDlönnern ÜeS 16. 90tai ber $8orfcf)tag gemacht marb, für 
fie gu hanbeln, zauberten fie. Oscar oon SSallee hat mir in 
biefer $8egiel)uug eine 90tittljeilung gemalt, bic intereffant 
genug ift. 90tan Jjatte in grangais feine Ernennung gunt 
©cueral^rolurator am ©eridjtShof gu fßaris befannt gemalt. 
„Sdj bin bereit bie§ angunehmen", fügte er gu Grünet, „aber 
ich bemerfe Sfjnen, bah meine erfte amtliche ^anbtung fein 
mürbe, ©ambetta unb fein befanntes Äomite f eftnehmen gu 
laffen.*) 

Sod; baran mar (Seitens ber Regierung nid)t gu beulen. 
Sene oorgcblidjen Statljolifen, reelle fo graufam mit ben 
armen Teufeln non ber Sommune oerfuhren, gitterten oor 
biefem 9lttfmiegler non Stätten er. 

Ser eigentliche Schulbige mar inbeff ber SDtarfdjall SDtac 
Diafjon. ©r felbft hatte bie Stdtiatioe beS 16. fDtai angc= 
griffen, bie gu biefer 3^it nicht gu nermeiben mar. Sn allen 
Sonarten hatte er babei heroorgeljoben, bah er nicht gurüd* 
meidjen roerbe; unb bennoch unterlieh er ben ©eneral Sucrot 
gum 5lriegS=90tinifter gu ernennen, ber fiel) bereit erflärt hatte, 
alle burdj bie Umftänbe erforbertich roerbenben ÜJfta&regeln gu 
ergreifen. 

Sucrot mar ber eingige, ber in jenen trüben Sagen 
unferer frangöfifdjen ©efehiefite gu jebem Opfer für bas £eil 
beS SßatertanbeS bereit mar. 3m Sal)^ 1873, als fd)on alles 
für bie dtüdtehr Napoleon III. norbereitet mar, untergog fid) 
berfelbe, um gu ipferb [teigen gu fönnen, einer Operation, 

33onaparte mar [tuljig, als ißrn bei fehlem ©intritt in ben örangeriefaat 
au3 breißunbert Stellen ein milbeä C5)efcfirei entgegentönte, unb SDtorm), 
melier am 2. Secember eine fo bemunberungSroürbige 3iuße bemieä, 
mußte fid) guDor bie menigen SBorte auffeßreiben, bie er in ber Kammer 
fpreeßen roodte. 

i) gtaoul ©uoal, beffen Gsntfd)Ioffenßcit betannt ift, mar gleidjfadö 
jur 2lnnaßnte beS 5ßoften3 eines» SJtinifierä be§ Innern bereit, bod) 
nxaeßte er 5ur Sebingung bie g-eftnaßme oon 600 Snbioibuen, roelcße 
Sßerbrccßen nadj gemeinem Stecßt begangen ßatten unb unbehelligt auf 
freiem g-uß roaren, mie 3. 58. ©ßaltamel Sacour, roeldjer niemals bie 
100000 grauten ©träfe be3aßlt ßatte, in bie er wegen feiner Sßeilnaßme 
an ber 5ßtünbenmg beS ©attuire’fdjcn ©tabliffementS oerurtßeilt mar. 

Drumont, Sa? mjubete granfreictj. I. 24 
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ött ber er ftarB. ©ucrot raar bte Seele be§ geplanten Unter* 
nef)men§. Später roibmete er fidj gan§ ber Sadje be§ (Grafen 
non ©Bontborb. 3m 2)ecemBer 1877 oerlartgte er, ba§ ge* 
fjattbett merbe, iitbent er §in§ufügte, baff, foBalb bte Drbnung 
toteber fjergeftellt fein merbe, „er ftd) für ben ©rften ertlären 
merbe, ber am $Iaf3 erfcfjeinen mürbe". S)ieö roaren feine 
eigenen SBorfe, SSurbe ber faiferlidje ^rtn§, metdjer fenfeitB 
ber Meerenge imgebulbig Ijarrte, mofjt ber ©rfte geroefeit fein ? 
3dj nermutfe e§. ^ebenfalls tjätte bte§ ^rattfreid; gerettet; 
allein ber SOtarfgraf roiberfefjte fid) bem nnb e3 mar ein 31 ft 
ffeinlidjcn -Weibes, feinem alten 2Baffengefäf)rten bie ©telTe 
als 5Meg§miniftcr ju nerfagen.J) 

©tefe 3^B)atfatfjen jtnb mir nott genauen Vertranten nnb 

J) 9Jlan l)at behauptet, baff e§ £)etrn uon Sareinh) gelungen fei, 
ba§ ©clbftoertrauen beS ungliicfltcben SJtarfdjaUg roieber gu beleben, nadf* 
bem berfclbe fo jammeruotl niebergebrüeft mar, bafj er, ber alte ©olbat, 
gemeint batte, mo er bnnbeln follte. (Sr fei gum Sriegäminifter entannt, 
unb ein barüber non ibm gegcngegeichncteS ©efret fei noch im 3Jlini= 
fierium Eue St. Dominique oorbanben. ©a fei ber Sicomte oon £ar* 
court Dom 3RarfcbaH guruefgefebrt unb ba^c iljn beftimmt, in feinen 
eigenen Dtücftritt eingumiHigen. 

®ä ift bieä möglich. 9lid)täbeftomemger ift eS febr gmeifelbaft, bafj 
§err non Sareinttj, ben man für febr manfclmüibig unb unbeftänbig 
bält, niefjt einer non Scncn geroefen fei, roelche ben 2JfarfdjaH beftimmt 
haben, fith in bie §änbe ©ufaure’ä gu geben. 

Um bie roirflidj fdjimpflicbe Slollc be§ 3Jtarfd)aH 9Jtac SDtaboit. richtig 
gu roürbigen, auf melden eine fo fdjmere SSerantroortlidjfeit laftet, menn 
granfreid) unter einer fRegierung gu ©runbe gebt, beren ©infe£ung er 
gugelaffen, muff man ba§ Journal de dix ans oon ©ugen Soubun 
Iefen. ©anadj 8“b eä feinen ©diritt, ben man nicht uerfuebt, fein 2ln* 
erbieten, ba§ man nicht gemalt, feinen ©rimb, beffen Slnfübrung man 
unterlaßen, um ben 2Rarftf)aH gum Smnbelu gu beroegen. Stber 2lQeä 
6Iieb frudjtloä. 

3touber fagte einft gu ©ugen Soubon: 
„®ec 9ftarfdjatl ift eine 9iu£f. ©ie bn&en gefagt, er fei, jeher 2ld)* 

tuttg baar, ueradjtet; id) b“^ ibm felbft oor oier fahren gefagt: ©ie 
fönnten ©rommell ober 9Ronf fein, finb ©ie ©rommell, fo geigen ©ie eä; 
mir merben 3bnen folgen. Sßürbiger unb leichter mare eS für ©ie -Dfonf 
3U fein, ©inb ©ie jebodj feiner oon Seihen, fo mirb bie ©efcbidjte 
©ie oeraebten. -S8i§ beut ift er meber ber ©ine noch ber Slnbere ge* 
roefen, er fdjlcppt fich ebenfo fort, roie er ift, um ju bleiben, mo er ift. 
SRitunter ift eä ibm felbft langmeilig unb bann meint er; noch im 9lo* 
oember bat er gemeint; aber mogu foff baä nüfsen!" 

4 
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uon perfönlidjen greunben bes ©enerafg mitgetljetlt raorben, 
meld;c e§ roieberljoit oon il;m gehört fabelt, baf; er affe Gerant* 
roortlidjfeit übernähme; übrigens finb biefe ©inge urlunbticfj 
beglaubigt. 

Unb roenn ©ie tjunbertmal $ed)t fabelt, fagte mir eine 
bei bcn bamaligen ©reigniffen riet betl)eiligte ^erfönlidjfeit, 
inbem fie fid) in StuSbrücfcn über beu SOtarfdjatt ausliefj, bie 
id; l;ier roiebcrgugcben Slrtfianb nel;me — [o wirb eS bod) 
^Ijrem 23ud;e in geraden Greifen [tfiaben, wenn ©ie [id; io 
beutlid; unb !tar über biefe ©inge au§fpred)en. 

©o finb nun biefe Sflenfdjen. ©ie 2ßat)rl)eit roollen [ie 
nid^t fjöten, [ie i[t il;nen [o unbequem roie bas 2id;t einem 
Traufen; iljnen genügt eine ^adjtlampe in einem [orgfältig 
uerfdjloffenen ßimmcr. 9JUr fdjeint eg gegentfjeils notl;roenbig, 
bafj, roenn ^ranltetdj uutergeljt, man bcn tarnen beffen er= 
fäl;it, ber Ijicran bie ©d)ulb trägt, ebenfo rate eS unerläfjlidj 
i[t, bafs man jenem ungliicftidjen (Seneral ©ucrot ©ered;iig= 
feit roiberfal;rcu laffe, melier [ept in einem SSinfel an ber 
Sterne [djläft. ^adjbem er eine groetmalige Üiteberlagc er» 
litten, oergicfdete ber grobe Patriot barauf, baff jenes mili= 
tärifdic ©epränge, mag [o oft [ein tapfereg Seben umgeben 
Ijatte, an [einem ©arge [id; roieberljole, unb [ieljt in her 
©titte eiueg ©ouffirdjfjofä rul;ig bem [päteven Urteil ber 
©efdjidjte entgegen. 

$ourtou rooHte oor [einem Abgang aus bem SDttnifteriunt 
burd; einen benlmürbigeu 2lft ben Ijeroifdjen SBiberftanb ber 
tonferoatioen ^artl;ei frönen unb ernannte begljalb beu Suben 
Sllbcrt 9Maub, ben SSerfaffer oon SDtabame 2(rd;ibuc unb 
ähnlicher fcfdüpfriger Operetten, gum bitter ber ©firenlegion. 
©g [d;ien il;m bieä ein SrutuSteftament, ein mürbiger 2lbfd)ieb 
für ben Sßcrtreter ber öffentlichen Drbnung unb ber 2teligionS= 
angelegeitljeiten gu [ein. ? . 

©o roaren benn alfo bie Suben bie mabren ©ieger am 
16. SDtai unb [eljr halb [ollte fid) (Megenljeit finben gu geigen, 
baf [ie uniere teuren gemorben roaren. 

23eim berliner ©ongrefj befanb fid; ffranfreid) bas erfte 
3M roieber ange[id)tg ©utopaö, bas im 3al;re 1871 [o 
faltblütig [einer 23er[tümmlung gugefef)en l;atte. 

24'“ 
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Unb wer warb beauftragt, bies ©efpcnft $u oertreten? 
(Sin (Snglänber. 

3d) habe anberraeitig bas 23ilb SBabbington’s*) fftggirt, 
biefeS Kosmopoliten, roeldjer ber Klaffe jener 3taturalifirten, 
(peregrini, circulatores), angefjört, benen mir uielfad) 
in biefem Sucfj Begegnet finb. Ueberall, nur nidjt in granf* 
retdj Ijat er Serroanbte; §at)lreic£)e Settern oon iljm leben 
in Deutfdjlanb, feine ©djroefter Ijat einen preufjifdjen Diplo¬ 
maten £>erru non Sunfen geheiratet, einer feiner D^eime ift 
Dberft im englifdjen ^cere, ein anberer, (Soelino Sßabbington 
ftarb im Stpril 1883 in ^ßerugia. 

©eit ber 2Sal)f ©puÜer’ä gurn ©eneral=©efretär ber 
Regierung ber nationalen Sertljeibigung fonnte bie (Srnennung 
biefeS (Sngtänberä iJiiemanb SSunber nehmen. Die Slbfpanmmg 
ber (Siufidjtigen mar bereits fo geftiegen, bafs man foldje Um 
gefjeuerlidjfeiten faum nocfj beamtete. 

Deshalb ftiefi bie Haltung SBabbington’s beim Kongreß 
audj nur auf fefjr gafjtuen SSiberfprud) im Öanbe. 

Die mirflicfj gu befolgenbe Haltung mar ja beutlidj »or= 
gegeidfnet unb ber erffe befte, intelligente unb uaterlanbsliebenbe 
$rangofe mürbe fie inftinftmäjng tnnegefjalten Ijaben. 

9tufjlanb ift burch ben nerfteclten SlntogoniSmuS gu 
Deutfdjlanb, wenn uictjt unfer natürlicher Serbünbeter, fo 
bocfj bie einzige Nation, auf bie mir redjnen fönnten. Der 
(Sgar 3llepanber hatte uns im $al)re 1873 einen bies tenn= 
geidjncnben Dienft geleiftet, inbem er fid) gegen einen neuen 
Eingriff DeutfdjlanbS erflärte. SBaS fonnten uns alfo bie 
für Sftufjlanb giiuftigen Sebingungen beS Vertrages non ©an 
©tefano tljun? 

Sngmifdjen fjatte man ben feltfamen 2tnbli<J, wie ein er¬ 
nannter frangöfifefjer Sftinifter ber auswärtigen Slngelegem 
Beiten [ich mit äujjerftem (Sifer bie ^ntereffen (SnglanbS gu 
nertreten angelegen fein lief}, inbem er es anfeuerte, ßijpent 
§u nehmen unb lödjelnb fid) im SorauS barnit einoerftanben 

0 Papiers inedits du Duc de Saint-Simon. 1 Vol. 
Paris, Quantin. 
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erflärtc, baß man uns in ©gpptcu gurücfbrängc, bamit (Sag* 
taub ficf) biefeS SanbeS bemächtige. 

giir granfreidj oerfocf)t SBabbington nur eins . . . bie 
©mancipation ber 2>uöen in Siumänien. 

2öaS Stumänicn unb ©cuifdjlanb betrifft, fo »ermeifen 
mir auf nufer näcfjfteS 33udj: l’Europe juive, unb fragen 
hier nur, roaS ^at bas mit granfreich gu thun? 

3Bie grob and; immer bie Sügen ber Jübifchen treffe 
fein mögen, fo ift hoch ein lieber einigermaßen über bie Sage 
ber Singe in biefem unglücklichen Saitbe unterrichtet 

Sapfer, gaftfrei, fünftlertfd) angelegt, ftammen bie 
fftumänier non ben alten trojanifchen Slnfieblern ab, unb er¬ 
innern öurdj ihren tarnen an ihre enge ^ermanbfdjaft mit 
ben Söhnen beS alten dtomS. 

(Srft unter Slurelian roarb 9tom gegmungen, Sacien ben 
Barbaren gu überlaffen, unb an bie Stelle beS ©ebirgS^SacienS 
trat Jenes ber Sonau, bas glufrSacien: Dacia ripensis. 

Sn berebten SBorten [priemt fidj 58ictor ©urui) über Stumcinien au3: 
„92idöt fo leicht ioie ber Äaifer trennen wir un3 für immer uon biefer 
bclbenmüttjigcn römifdjen SBenöKerung be§ trojanifchen ©acienö. Sßürbig 
i^rcä ltrfprungä unb ©erer, bie in ihm bie erften ©tobte gegriinbet haben, 
fpiettc cö in ben Äarpatten bic Stolle beö ißelagiuS, unb feiner 5öaffen= 
geführten in Slfturien, inbem c§ non feiner uneinnehmbaren Sergfeftung 
au§ jebeö feinbttdje ©inbringett jurüdmied unb fo, fidj nad) ©üben unb 
Dftcn ©djritt oor Schritt aucibreitenu, jeben nerlorenen gitf} ©rbe 
errang unb nad) fechSsebn Sahrijunberte anbauernben Kämpfen baS neue 
Statten, Tzarea rumanesca, grünbete, metdjed bie Sßölfer latcinifdjer 
Stoffe bei ihrer ©rijebung in ben Slang ber freien Säötter lebhaft be= 
grüßen". 

©er italienifchc ©i;puS hat bei ben dtumäniern eine ge- 
miffe orientalifdje ©ragie, etroas mamthaft=poetifdjc3 erhalten; 
fie lieben es an fternenflaren Slbeuben Jene cigenthümlidjen 
SSolfSraeifen gu fingen, beren feltfamer ffthpthnms un§ lieblich 
berührt. Sie mürben uoßfommeu glücflicfj fein, roie auch mir 
grangofen es mären, roenn nicht bie guben ba mären. 

$d) roiÜ bie ^uben in ^Rumänien nicht mit einer flehen- 
ben tonfheit ober mit einem mehr ober meniger ftinfenben 
SJtoraft oergleichen, nein, fte finb mie ein ununterbrochener 
Strom, ber ficf) nidjt aufhalten läßt. ©aS große femttifc^e SBecfen 
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©oligien uttb bie aitgrengettöen rufftfcben Sßromttjen fdficfen 
fortbouemb i^re ftiitfigen Norbert aus. 

^uubertfad) man jene $uben mit ben ^fropfenäieljer* 
lodert, in ben langen fdjmietigen, mit ©djnüreit befeuert 
^ödett öefdjtieben, bie überall, wo fie geben unb fielen ttrtges 
§iefer oerbreiten unb eine Oefa^r für bie öffentliche SBoblfaijrt 
fiitb. 

SBie feftgebannt in jenen nnglüdfeligen ©egenben, wo, 
mie fie hoffen, an§ ber Familie bei* ^srolfa iljr SJieffia» ge= 
boren werben foH, fjoben bie 3;uben au£ jenen ffkooitigen 
ba§ gemacht, mag fie and) aus graitfreicb madjen möchten, 
inbem fie eS plagen, e£ annagen, e§ auSfangeit unb es 
cntfräften. ©uttf; ba§ SOtonopot beä ^Branntweins gieben fie 
bei steinern bas ©elb nad) fidj unb bamit olle 2}orrätbe unb 
fcbliefnidj alles ©igentbum Slnberer in jenen ©egenben. x) 

*) 2Bie in ©alijien, fo in Sluglanb. Sn bem bei $lon in ^ariö 
unter bellt Xitel; Le Juif tle Sofievka unter bem ^pfcubonyni 
21. Stouölaite erfcfjienenen Sud), beffen Serfaffer eine »onietjme ©ailtc 
uon £ers, grau Saronin non llyfittt, bie ©emnljlitt beä ruffifcljen @e= 
fanbien am itatienifdjen £ofc ift, toirb uortrefflid) bie 3ugrimbricl)tung 
etneä 30113«! ©orfes burd) eine jübifdje gamilte gefcljitbcrt. ©ine§ Xageö 
fndi etn non junger entfräfteter £ube an ber Xf)ür eitteä rjerrfefjafttief)«; 
<5d)lof]eä nieber, ein alter ©teuer toiC il;n, oon einem natürlichen Xrieb 
geleitet, entfernen, ba erbarmt fidj ber hiujutreienbe §err beä §aufeä 
jeneä Suben unb nimmt iljn auf; einige Sajjre fpäier ift ber Sube obetu 
auf, etn ganger Stamm ift gefolgt; ber §err beä ©djfoffcä ift 311 ©runb 
gerichtet, Daä ©cf]log toirb oon ben ©inbringlittgen in Seftfj genommen, 
©ie ©djlujienttoicflung ift h°djiniereffant. ©en ungliidlidjen ruffifcljen 
Säuern, bie gleichfalls an ben Settelftab gebradjt unb oon benen, bie fie 
autogen nod) oerfpoitet mürben, gel;en plöfdicf) bie Slugcn auf; ohne 
meüer 3u überlegen roerfen fie fidj plöfslid) über bie Suben ber, nicht 
etroa, um fie nur 3U berauben, nein, fie tobten fie unb oerbrennen atleä, 
biä fte fdjtiefjlidj erfchöpft uor ben Xrümntern ihrer ciqcnen Säufer 
fteljen. 

Ungeachtet aller nod). fo meijen SMafjregeln ber rufftfdjen Regierung 
l)öt ber oerftorbene jübifche Saron Stieglifj ein Vermögen oon 300 
lionen fjinterlaffen. 

©er jübifd>e Samptjr hat tu btefent Sanbe nod) feine alte Statur 
ganj beioaljrt. . Sei unä hflt fleh bieä Ungeheuer bdjanbfdjuljt unb 
nimmt einem bie Sörfe mit ©rajie toeg. 2Birb einmal ein ©eopferter 
babei laut, fo mad)t bie jübifa;e $reffe bie nötl)ige Sötufif basu, [0 bafj 
beffen Stimme burd) bie SJtelobien: „SUlgcntcine Sefretung nad) ben 
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SoBalb eitt Sanbmonn bcn gu& ins SSirtfj^BauS gefegt 
Bat, ift er verloren. ©ineS folgt bem anberen, wie bie ©pei= 
djett öe§ Stabes: bie ipa^tung, ba3 gelb, bas VieB, bie $lei= 
ber, §ule|t ber Trauring. SIBgeftumpft öurcB bas ©ift, was 
man if)m einfdjänft, linterföreiBt er nodj üBerlaftete ®dju(b= 
fd)eine, bie man ifjm erft Tange 3eit nadjljer oorlegt, 
wenn er gang aufjer Staube ift gu gal)len. Sann läfst it)u 
ber gube uidjt los unb ein Vertrauter lauft gu ©pottpreifen 
öaS ©tücfdjen Sanb, was bem armen Settfel Bisher nccfj baS 
SeBen gefriftet Bat. 

„Ser ganje Älcinljanbel in 3tumänien", fo fdjrcibt Gruft 5)cßjar= 
bind,1) (’Dtttglieb bed Institut de France, mie .<perr Sßabbington), 
ben man fdjmcrlicfj ber UcOertrei&ung fciljig galten biirfte, „ift in bcn 
§änben ber Suben: 9)titcb, g-lcifd), 'grüdde unb namentlid) ber SJrannt* 
mein, ben fie felßft nicf)t trinfcn, aber mit Vitriol uermifcf)en; fo betrüb 
gen fie bie 3iumämer nidjt nur, fonbcrn fie netgiften ©labt unb Sanb". 

„Sied Slolf", r^et^t ed bort meiter, „mit! meber arbeiten, fid) 6il= 
ben, bad Satib bebauen, nodj jafilen; an feiner Saft, an feinem Opfer 
beteiligt ed fid), nid)t einmal ben polijeilidjen ©efefjen unb ben ®e; 
funbfjeitSrcglcmentd f«St > «*it feinen 800000 Slrmen ergreift ed 
roeber ben ?ßflug, nod) bie fpacfe ober bad ®emcf)r; fonbern nur bad 
(Selb". -) 

Unb biefe Vittfteller oertrat Sßabbington Beim ©ongrefj 
im tarnen gtanfteidjä, als ber gaBrBunberte langen Ve= 
fdjü^erin ber Unterörücften; fo oft unfer 2ftinifter bie ©adje 

©runbfafjen 1789; ^intoeg mit alten barbarifdjen 5Borurtl)cilcn ... 
iibertönt rnirb. ^ener UitglücFIidje begreift bann, bajj es oon feinem 
guten ©efd)macf jeugt, taut '0u flogen; er entfernt fidj weit ab uom 
IJJataft bed Suben, ber iljn ruinirt fjat urb enbet burd) ©elbfhnorb, um 
bem gilben nid)t meiter im SSege ju fein. 

*) Les Juifs de Moldavie. 
2) Sie rumönifdjen Suben finb roenigftend aufrichtig genug mit 

einem gemiffen greimutf) ifjrett Slbfdjeu uor bem ©otbatenftanb aujus 
geftetjen. Stm 1. Suli 1865 übergaben bie Suben ber ©emeinbe Seooa 
bebufö ihrer Befreiung uom Sßititärbienft bem ©enat in SuFarcft eine 
93ittfdjrift, bie folgenbe SBorte enthielt: „Sa mir $uben im Allgemeinen 
fo furdjtfant finb, bafj mir uidjt einmal einen £>afcn fd)iefjen fönneti — 
maä aud) ber ©runb gemefen ift, and bem mir unfer SSaterlanb nerloren 
unb feit faft 2000 galjren unter frembem fjod) feufäen — _ fo fönnen 
mir bem Sanbe ald ©olbaten nidjtS uit^en" u. f. m. (Arcliives israe- 
lites 1865). 
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aufs Stapel brachte, erregte biefelbe Verwunberung unb war 
oom ©elädjter Vismarcfs begleitet. 

5tad) bem berliner ßongrefj ^attc man bal;er ©elegen* 
I)eit wahrhaft rührenbe S^mergenäauäbrii^e über bies Söolf 
gu nernebmen, was non ©uropa nerurtbeitt war, beit Subeit 
gu unterliegen. 

®enn e§ banbeite fi<h nicht etwa, wie fcbon crwäbut, 
barum, eine befdjrcinfte gahl tton 3>uöen gugulaffen, fonbem 
jeben Suben, bem es gefallen möchte, fid; gttm Sftadjtfjeil bes 
bortigen ©runbbefifeeS bafelbft niebergulaffen. Sßabbtng* 
ton tonnte feber Sube rumänifcher Bürger werben. 

Vratiano, ein alter ffteuolutionär, ein 9Jtann, ber wälp 
reitb feiner Verbannung ber grewtb aller neuen dtepublitaner 
würbe, Ijat in ber Kammer bie bebeutfamen SBorte gefprodjeu: 
„Sßabrenb einer langen politifeben Saufbahn fjabe ich nie! 
llnglüd unb Sßiberroärtigfeiten erfahren, aber niemals f)ate 
td; wich fo unglücklich gefühlt, als bamalS in Verlin". 

Sie gubenfdjaft war natürlich gang aus bem Räuschen 
unb ßremieuj ftimmte in einer ©i^ung ber Alliance isra- 
elite einen förmlichen ©ithprambuS an. 

©rofj ift meine guoerfidjt «nferer gütigen politi[tf)en Sage gegen* 
über! Sa§ »erbenfenmir ber eblen, totalen, muftertjaften Haltung unfereS 
SÖHnifterä ber auätnäriigen Slngelegentjciten, unfereS SSaöbington. 
(©rofje S3eifaIIäfatüen begleiteten oiefc SBorte öc3 3tcbnerf>). 

2Benn ba§ Sßort unf er nicht bebeuten foß, bafj SBabbing* 
ton jübifrfjen UrfprungS ift, fo hot Sremteup oießeicht bamit 
ausbrüefen woßen, fte bürften if)n ben ihrigen nennen, weil 
er non ihnen befahlt worben. 

D6 nun begahlt oon ben guben ober felbft gube, SBabbing* 
ton oerfäumte nicht biefe Vaffe gu üertljeibigen, gteidjüiel, ob 
nun babei ®elb gu oerbienen war ober nicht. @r fyult jene 
(Smmgenfchaft ber berliner Verhanblungen, welche mit ber 
Vernichtung Rumäniens gleichbebeutenb waren, mit einer echt 
jübifdjen ^ähigfeit aufrecht. Hub granfreid), ba§ grojimüthige 
grantreich, fpielte auf feinen Vefehl [euer fleinen Vation gegen* 
über bie ßtoße eines ©enSbarmeu, welker bie ^äube berfet 
ben f eff eit, bamit ber gube ben ©terbenben mit ©ewatt Vi* 
triol in Me $ef)te gieren fönne. 
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SBratiano unternahm mit ber lebenbigen gunerfiept eines 
mabten SSaterlanböfrcunbeS füpn bie Steife burd) gang 6u= 
ropa, äpulidp ber «Reife SpierS, um für baS befepimpfte granfc 
reidj eingutreten. 

Dcfterreid), fRufjlaub ltnb bie Surfet erfaunten uom 
ftaattiepen ©tanbpuntt bie Unabhängigkeit Rumäniens au. 

Italien begegnete Sratiano, mie iu ©nglattb, nur pttnts 
ftern, bie fi<p bcu Suben uerfauft Ratten ttnb ftiejj aifo auf 
imbefiegbarcn «ffiiberftanö. Snbeffen empörten fiep ^oep bte 
©emütper nor beu Spatfacpen, bie er mitttjeilte uitb man ent« 
geguete if)m: burd) bte tlntergeidjnung be§ berliner SSertra^ 
aeö fei man foltbatifdp uerpffaptet. SMc %xanlm% etlla* 
reu, bie rumättifepe ttnabpängigfeit attguerfennen, opne auf 
ber aitaenblid(id)en ©rfüliung ber Sörocnantpeitef laufet begug* 
Hä) ber Ssraeliten gu beftepen, fo mürbe mau ba§ ©letepe 

«Babbttigton beparrte jeöocp auf feinem Sdjein uub fprad): 
baä «Bürgerrcdpt fanu nur beu Suben oermetgert roerben, bte 
öffentftdpe ©djanöpäufer, Kneipen mit uergifteten Sranntmem 
ober SBucpergcfcpäfte aufmaepen, anbereufaüä mirb teilt fron* 
göfifeber ©efanbter iu dtumänien beglaubigt. 

«Bergebticp marf man ein: SSa§ gept granfrad) _ bic§ 
alles au, ma§ boep lebiglicp <Sadpe ber rumäntfdpen «üeporbett 
ift? Sie retigiöfe ^reipeit kommt pter garni^t iu Setradpt, 
ba erroiefenermafjen «Rumänien basjenige Sanb ber SB eit tft, 
mo bie Solerang am roeiteften praftifcp geübt mirb. 

SOfeiTt SBabbington rührte niepts tmb bie Sinke, roeldie 
febt melfacp in (Mbfpefulationen nerraideft uttb folgete<i)t 
meift in beit Rauben ber Suben mar, fanb feine •Öaltuug 
bemunbernSroertp. m _ •. r 

©in «ttbgefanbter «Rumäniens, «RameuS ©atargt, patte 
ebenforoeuig ©rfolg. Sen israelitifdjen Seitungen gufolge, 
patte ipm ©ambetta bie cpntfdie SIntmort gegeben: „Sdp tatpe 
Sbrer «Regierung fidp gu fügen; granfteidp mirb Spre Unab* 
pängigkeit nidpt eper anerkennen, als bis fie allen Smbett 
ohne SluSnapme ba§ SBürgerrecpt geroäpren. Sremieup palt 
baran feft, unfer ©efanbter SSabbington pat beim berliner 
©ongtejf bie Snttiatioe ergriffen, gvanfreiep mürbe burdp ein 
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2l6roei<f)ett feine (Sfjte oerlefcen. ^d) |abe ©remieup mein 
23ort oerpfänbet, i|n gu unterfingen, alfo famt idj rtid;td 
i|un, atd fie noäjmafe aufforbern, bie befäjloffenen 2)ebin= 
gungen gu erfüllen". 

2ßir betonen nodjntafö, baff ed fidj’ |ier nidjt um bie 
tetigiöfe §rage |anbeit. 

5Der fcfjon oben ermähnte ©ruft ©eSjarbinS fagt in fei; 
ner glugffirift: Les Juifs en Moldavie: 

2>cf) muff ed Betätigen, bn§ toeber retigiöfe ©riinbe, notf) feinbfelige 
©efiunungeit gegen bie Suben fettend ber Seoötferuug bie Dtegiernng 311 
ben getroffenen SRafjregetn ueranlafjt IjaBen. Sie Sautjeit ber ortbobo^en 
©rieten für ifjrett $uttud unb bie ©fcidigültigfeit itjrer oont (Staat Be= 
jatjtten *ßriefter taffen nidjt beit minbeften SBerbadjt einer retigiöfen 8kr= 
fofguitg ber Suben auffommen. 9)tan fürstet unb Ballt in biefem 35otf 
nur, baf; ed bie ©ingeöoreneu fdjäbigt, bajj ed einen Staat im Staate 
Bitben werbe, toie bie ^ßroteftanten in g-ranfreidj oor bent ©bift fftidjetieu’d. 

Stber noc| ein bereiteres Scugniff ift bas uon Stb. granf, 
ber in iSraelitifdjen Greifen eine rooljlöerbtente 2ld;iung ge= 
ntefft. 

feiner an Sanier 3toup gerichteten 2lntmcrt auf beffen 
$rage, road er für bie ttrfadje ber in gang ©uropa immer ftär* 
fer auftretenben S&eroegung gegen bie ©emiten hatte, erftärt 
biefer ffkofeffor am ©oltege be $rance, baff bie in Stumä; 
nien unb in fftufftanb getroffenen SJtaffregetn burd)= 
au§ nid)td mit bem idraeütifdjen ©taubendtenntniff 
gu tfjun Ratten.1) 

SDer getetjrte SSerfaffer ber Kabbala mürbe und burd; 
bie ÜDrittfjeitung oerpfttdjten, nad) meinem ©runbfape mir 
und in bie inneren Slngetegenljeiten eines 2$otfed mifdjen, 
racldjed unglüdlidjerroeife fidj gu [c|roac| füllt, um und gu 
erfudjen, und um baS gu befümmem, was un§ angefft. 

Sngrotfcfjen mar Rumänien nocf) ffalb nnb Ijalb ber ©e= 
faffr entronnen, ©in republitanifdier SIbgeorbneter hatte ben 
SJiutf) auf biefe 2tngetegen|eit, ber alle 23 eit forgfältig auS 
bem 28ege ging, gutücfgufommen. 

3>n ber ©ipung ber Kammer uom 15. ©ecember 1879 
fagte Souis Scgvanb: ,,©S finb nun fdjon 18 Staate feit ber 

!) Annales üe la philosophie chretienne. Okt. 1881. 
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berliner Vertrag bie ttnabhängigfeit beg rumänifdjen (Staates 
ancrfannt hot. 3)ie brei ant weiften für bie Stufrechterhal¬ 
tung jenes Vertrages intereffirten Mächte Defterreich, Aufjtanö 
imb bie S£ürfei hoben unuergügltch bie ttnabhängigfeit biefes 
Keinen (Staates anerfannt. Italien ift fürgltd; iljrem SSeifpiel 
gefolgt. 3$ »erlange, bat granfieich bies gleichfalls tbue 
unb btplomatifdje Begief)ungen mit Rumänien anfnüpfe". 

SJtan begreift eg, megljalb Söabbington bie 9Bal;rf|ett »er- 
fd)roieg unb eg uermieb, bie Beroeggtünbe feiner .^anbfungg- 
weife 51t enthüllen; er fürchtete bie Beroffenttid)ung geioiffer 
itjn blojjftellenber ©djriftftücfe unb rebete I)iu imb fjer über 
bie Aaturalifatton ©ingetner unter beftimmten Bebingungcn, 
mag itjii im ©runb gar nichts anging ba bie franjofifd^e 
Regierung nidjt ben minbeften ©runö hotte, fidj ba hinein 
gu tnifdjen. 

©djUefdid) gab er jebodj, ruoljl in ber Beforgnifj bto§= 
geftellt 311 werben, nach- Auch bie Srtben füllten, bat bie 
©ebulb ber SJitimäntcr halb erfdjöpft fein bürfte unb m'hefjf- 
ten fidj nidjt, baff eg bafelbft gu Auftritten fommen fönne, 
gegen roelche bie Einrichtungen in AuPanö unb in Bulga¬ 
rien, um fidj eines oft non SDiarime Sn ßamp angeführten 
SBorteä beö ^arbinal Act$ gu bebienen: „©djäferfpielc auf 
blumigen Sßiefen" mären. 

50tan entfebieb [ich als SDtitgtieb ber SDonau-Stommiffion, 
fiir ^ranfretd) einen Beamten gu mäl)len, beffen jübifd)es §er= 
fommen für biefen ^all midj nicht SSunber nalpn, weil er ge- 
miffermafien bie frangöfifche lyubenfcfjaft geraiffer Greife uertrat. 
S)er ©eroäbfte Ijiefj Battere, mar ein »erurifjeilter ©ommu- 
narb, ber fpäter Anhänger non ©ambetta geworben mar. 
Aach ber ©chneliigfeit gu urtheilen, mit ber er fich bei Be¬ 
ginn ber ©trafjenfämpfe, id; glaube furg oor Anfang eine» 
blutigen ©emepelg, aus bem ©taube gemalt hotte, muffen 
feine ©laubensgcnoffett roohl feine gu grobe guuerficht in ihn 
gefept hoben. £>ie allegeit gegen bie ihrigen bennod) erfennt- 
liehe 3ubenfd;aft lieb ihn nad) ©gppten giehen, mo mir itm 
halb mieber antreffen werben.1) 

h ®e3Ijat& Baben bie $>uben jebodö feinefnuegs bie Hoffnung auf- 
gegeben, ifjr Siet in Stuincinien ju erreichen. Sm Qaljre 1885 fjat bie 
frangöfifdhe Regierung 150% ©teuer auf bie ^ßrobufte eines SanbeS 



368 

©ie ^uöenfdjaft Blieb nid)t unbanfBar gegen Sßabbing* 
ton. $abre 1883 bat fie ben alten SJUnifter ber oerad)* 
teten fßergeffenbjcit entriffen, tim bie ©adje ber 3§raeftten in 
Stufjlanb gu oertreten unb groar nnter ber Autorität, roeldje 
ber SJTitct eines frangöfifcben ©efanbten oerleiljt. 

Sei btefcr (Megenbeit T)telt $ules ©elafoffe eine uon 
patriotifdier Segeifterung ftrofjenbe Siebe. Sille potitifd^err 
fragen Bei ©eite laffenb, ftellte er fid) gang auf ben ©tanb* 
punft ber frangöfifdjeu Sntereffen; er erinnerte baran, bafi 
SBabbittgion, gemiffermajien perfonlic^ mit ©nglanb oerroad;fen. 
Beim berliner (Songrefj allen Sorfcb lägen beö einzigen Ser; 
biinbeten, auf ben mir hätten gäfjfen fönnen, entgegen getreten 
fei; er oerlangte, öafj Bei einer foldjeit ©elegenbeit, roo ©ei* 
tcn3 anberer Nationen bas größte ©djaugepränge §u S£age 
trete, ^ranlreicb burdj einen echten grangofen, einen rnl;m* 
reichen ©otbaten oertreten mürbe. ®odj mar altes mnfonft. 
5Öic Alliance israelite batte gefprodjen nnb bie ©iimme 
beS S^ebners marb üfierbört oon ben Stufen ber Slbgeorbneten: 
„5Der ©nglänber! ber ©nglänber!" 

Sßabbington trat auf unfere hoffen bie Steife nad) 50tos= 
!au an, um bort feine Sifitentarte aBgugcBen, bie mit Bern 
fonberbaren SBappen oergiert mar, auf meldjem Silien unter 
einer ©treitajt unb bas Sßort „Streue" gu feben mar, roaS 
fid) für einen folcben Sltann etrnaS fd^erg^aft auSnabm. 

Stuftlanb trat Sßabbington, übergeugt, fid) uns gegen* 
über alles geftatten gu fönnen, mit großer 3uoerficf)t auf, 
Seutfd)lanb, meines eine Slnnaberung nnfererfeits an Stufr* 
lanb nid)t gern fal), roünfdjtc, ba§ bie ruffifdje Stegierung 
unfererfeits Brüsürt merbe. SBabbington ging Bereiimilligft 

gelegt, ba§ fid) fdntlbig machte ben iäraelitifcfjcn 3Bud)er ju mijjacbten; 
cg ift bieg eine roaljre öanbelgfperre unb bic Archives israelites 
nehmen feinen 2lnftcmb, bieö als eine oerbientc gücbtigung ber 58orfeIjung 
5u crflaren. „3)ic göttliche @ered)tigfeit", fo Ijctjjt eS in ber 9lutnmer 
uom 13. 2luguft 1885, „legt ben Dtumnnicm auf tfjrem §anbel3ge6iet, 
ba§ ungered)ter unb geljaffiger SBeife ben S^raeliten oerfddoffen ift, 
eine 3ö<^ügung auf. fyranfreidj l)at mutlog bic SSertfjeibigung ber unter- 
brüdten, geplagten unb gemarterten Suben übernommen unb übt fo 
baS 5Rüi)tcramt". 
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hierauf ein, inbem er es aöficßtticß uerfäuntte, ben rufftfdjett 
SJUnifter ber auswärtigen Slngelegenßciten, .gerat non ©iers, 
gu bem großen t>on ißm gegebenen ©allabaÖ etngulaben. 

S)icS ift autßentifdj nnb wirb im ©autoi0 uotu 22. 2>unt 
1883 uon Souis STefte, einer in bergtcicfjeit Slngelegeußeiten 
gut unterrichteten unb feßr gemäßigten ißerföulicßf’eit, au£s 
brüdtid) beftätigt Sft es in ber £ßat nicßt reigenb, baß 
^ranfreid) furg oor feinem 33an!erott einem ©nglänber 250 000 
^raufen gaßtte, öamit er ber einzigen dftaeßt, bie für uns 
nod) einen Junten non ©gwtpatßte ßegt, eine ttngegogenßeit 
enucife? 

£>ie 6eubung SBabbington’s naeß Sonbon ßat biefer 
Säcßerlicßteit bie Krone aufgefeßt. SDian fagte bamalS, baß 
ber ehemalige ^Ögling non ßambribge woßt bet feiner 2luSs 
ficßtslofigfeit ßier, unb ba er ber ©igenfeßaft als ©ngteinber 
nie nerluftig geßen tönne, ßoffen burfte ißair gu merben. 2)odj 
ßat uns bieS ©lüd nidjt geblüßt, oielmeßr bient er nad) 
wie nor engtifdjen Sntereßen. ©r war cS, ber bie Regierung 
bagu befttmmte, ben tapferen Stbrnirat gierte gu nerläugnen 
unb abguberufen. ©ein SOceifterftüd aber war ber 58orfd;tag, 
nad» weldjem 'grantreid) in ber Sonboner Konfereng für bie 
dtegutirung ber ägpptifcßen §rage feine gufiimmung gab. 
^rantreid) gab baburdß nicßt nur bie 33efe|ung 2legt;pten§ burdj 
©nglanb gu, jenes SanbcS, in welchem ber frangöftfeße ©influß 
fo lange überwiegenb war unb welcßeS frangöftfeße Kapitalien 
oerfeßlungen ßatte; wir bewilligten nicßt nur bie gerabfeßung 
ber bttreß alle SJiädjte garantirteu öffentlichen ©cßulb, fonbern 
ließen nodj eine Slnleiße gu, bie ade übrigen SDMcßte benor= 
gugte unb wobei ©ttglanb ben ©rfaßantßeil gu beftimmen 
ßatte, für ben oon ißm allein uerurfadjten ©djaben. 

Slußlanb unb £)eutfd;Tanb fcßiißten glüdlicßer SEBeife nufere 
Eyntereffen beffer, als unfere eigenen Vertreter unb bie Kons 
fereng enbete feßr lläglicß, worüber Sßabbington untröftlid) 
war. 

$DaS Seneßmen 23arrere’S war noeß fonberbarer. Seber; 
mann weiß, mit welker Blnfmerff amfeit man bie Vorgänge 
verfolgte, bte fteß im ©eptemöer 1884 in 2legppten uottgogen, 
als bie gaßlungSeinftellung gur Tilgung biefer ©cßulb uns 
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nermeiblid) fdjien. tiefem gefafrbrofenben SlugenMitf 
ocrliefj Sorb SftortfBroo! im Qntereffe feines SanbeS fofort 
feinen Söofnftp $orfan in .gampffire unb eilte nad) 9lcgpp= 
ten. Der elenbe (Sommunatb härtere, raeldjer frangöfifdjer 
EÜHniftcr in 2legppten geworben mar, fanb eS jebod) nidjt für 
gut, fid) auf feinem Soften eingitfinben. „3fcf fabe.1871 in 
@egenraart beS geintes auf bic fran^öfifefse §afne gefdjoffen, 
glaubt man, baf) id) im ^afjre 1884 nad) ßairo gefen merbe, 
um es oor ben ©nglänbern §u fdjüßen?" @o urteilte graeifelS* 
ofne tiefer groecfmäfjigfeitsbiplomat. 

©er frangöftfcfe ^ommiffar £>err Sedjeoallier fatte ftd) 
im entfefeibenben Moment gleichfalls aufs Saub begeben. 

©oldje (Sfarafiere raie SBarrere unb SBabbington finben 
mir fier übrigens atfermärts. 3n einer englifcfett geitfdjrift, 
the Statist fat eilt Diplomat im Sluguft 1884 eine brottige 
Sdjilbenmg non nuferer tiefen europäifdjen ©liidSrittem übet' 
laffenen auswärtigen fßolitif oeröffentlidjt, bie jebem grau; 
gofen, ber fid) ein $erg für fein SSaterlanb beroaijrt fat, bas 
39Iut in bie SBangen treiben muff. SOian entlebigte fxd) nad) 
unb nad) aller beroälj rieften gadjmänner, um nufere ^nte= 
reffen an J^uben aller Sauber gu übertaffen; tjatte irgenb eins 
mal einer linfcr Diplomaten glüdlid) opertri, fo mürbe er 
»ertäugnet, meil er oerfäumi falte, ber Subeufd^aft ben tljr 
gebüfrenben ©erauxnantfeil gu raafreu. 

„Sm S«kc 1S80", fagt jene englifdje 3eü[d)rift, „naBm'^ratü* 
reid) in Slfrifa eine friegerifdje Haltung an. ©ambetta in ber wotybe* 

badjien SlBfidü, bie öffentliche Meinung in Staben ju fdjonen, fdf;icft nad) 
3bm unb SuniS einen alten ^Diplomaten, ber feit 25 Saken auS ber 
biptomotifdjen Karriere entfernt roar. 53aron 23Uling beruhigt bie Stas 
liener unb mad)t einen fel)r guten 33erid)i barüBer. ©ettnod) ift man 
unjufrieben, roeil bie Sribuftrieritter Bei biefer ©elcgenijcit feine ©olb» 
flumpen fifd^en tonnten. So finbet ber ©infall in XuniS ftatt unb man 
jtoingt öcm S3ep ben SBertrng »on $8arbo auf. Unb roem »ertraut man 
ben ©ntrourf baju an? ©inem ganj unBefannten 33rigabc*©eneral S3rearb 
unb einem unBebeutenbcn öanbelSagenten, 9lamenS fftuftan. 

S« ©Ijina ^atte ein gefdjidter ©iplomat, SiamenS Sourree, einen 
fiir uns e6enfo oort^eil^aftcn Sertvag nBgefd)loffen, al§ berjenige »on 
Äaffar=Saxb, ben £err oon Siüing auS ©uniS iiberbradpe. Sene ©ele= 
gen^eitSpartf)ei ift aber ftctS fd)ned Bei ber )panb, Beibe juriidjumeifen. 
granfreid) läjjt fid) in bie ndrrifdpfen Unterkühlungen ein, roelcfjc tfyeilä 

non SJiarincärjten unb oon S3efel)l§f)a&ertt oon SloifoS, i§ei& »on auS^ 
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Ifinbtfdjeit SoHbeamten Qcfü(;rt m erben. @6 tft fo meti gefommeti, baf; 
mir nöchftenS erleben, öafj Sourcel ober Saint Gallier unfere ganger* 
fcfjiffe befestigen werben. 

3roci galjre uor feinem Sobc empfanb ©ambetta baS Söcbürfnijj, 
bic Safdjen ber mehr ober meniger bcutf<$en Suben unb bie feiner melt* 
bürgerlichen Umgebung ju füllen, er betrieb alfo bie ©onoertirung ber 
italienifdjen ©d)ulb. Slnftatt nun ju biefem 2kl)uf einenJäheren ginang= 
beamten nach 9tom ju fdjirfen, mahlte er bagu einen Sdjmaroler oon 
Sttabanae ülrnaub, einen fpanifd)en Suben, Olameno fftu'ij. 

2ftan rocifj meid) fdjnöber ©mpfang biefer traurigen ißerfönlidjfcit 
Seitcnö beS SKnrguiS SDlaffai ju tljci£ mürbe. — 2ll§ ©ambetta auf 
ber §ül)c feiner 3Jtad)t nngefangt mar, erftrebte er eine 2lubieng bei 93i3= 
mard. @r fdfieft als SSortrab einen Slbgeorbneten aus SUgier, einen 
alten Sollbcamten auS 2JlarfeilIc ab, bem halb ein anberer, gur Seit 
ein Subclmalcr, Sotterieoerfäufer unb öänbler mit §eiligenbilbern auS 
9Hori folgte. ®er gubc 58 ... in Serlin betrieb bic läd)erlid)ften 
3?orbefpred)tmgen, bic felbftoerftcinbtid) mit einem elcnbcn giaSco enbeten. 

gür baö SluSracirtige befaßen bic gaben in SBaböington, 
für baS futtere in Öeon ©ai) ihren 93 er tretet. Sefcterer, beit 
man — ob mit 9M)t ober Unrecht bleibe baljingeftettt — für 
einen Araber 2Ilpfjon§ oon 3ftoihfd)iIö fjält, ift ber Sienft= 
mann bcS gubenlönigS, er fe|t eine ©Ijre barin, beffen Sioree 
5U tragen unb erfdjeint jeben borgen pünlllidj, um als ge* 
treuer Wiener bie Carole ju empfangen. SltteS, raaS er tfjut, 
gefd)ief)t burdj, mit nnb für 3iott)f§üb. 2US 3tott)fd)iIb ber 
^epublil biefeit 'Mann aufgebrängt fjatte, empfanb er 
neben ber greube, unumfdjrcmfter ©ebieter bes ©elbmarftes 
gu fein, noch ben it)m fd)meid)elnben ©Orgeij, granfretd} burdj 
feinen (Satrapen, raenn auch oon unten Ijinauf, regiert gu 
joiffen, toäbrenb er e§ für untoürbig fyielt, bieS felbft ju 
t^nn. 

Ser eigentliche Vetjerrfdier bes gnbentljiimS in gran!= 
reich, ber SJiann, auf melden görael unb bie greimaurer ihre 
füfynften Hoffnungen festen, mar aber ©ambetta. 

gür bie ihm anoertraute 2J}ad)tüoH!ommenf)eit oerlangs 
ten bie guben oiererlei: 4 

1. Sa§ ©inrühren ber ©efdjafte. 
2. Sie retigiofe Verfolgung, b. bie Aufhebung ber 

djriftUdjen ©dmlcn, ioeld)e bie guben in ben ©Ratten ftelten; 
bie Schließung öerjenigen, auS ioeldjen fo oiel tüchtige Männer 
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heroorgegangett, weit man fie als Äinbcr gelehrt hatte, gute 
Srangofen gu werben. 

3. ©in ©tdjerl)eitägefep, welkes im güuftigen Stugenblicf 
bie Vottenbung beS Sffierfs ber ©ommune geftattete, um bann 
unter bem Votwanbe ber Nüdfälltgfeii, be§ SnnbftreicbertfjumS 
u. f. w. niete $ran§ofen au£ ihrem ©eburtslanbe guoeriteiben 
unb an ihren $ta| tuffifdje, beutle unb tumänifdje $uben 
einguführen, menn foldje ba§ Vebi'trfnih fühlen tollten, ihren 
Sßotjnort gu wechfetn. 

4. 3)en 5frieg. 
©ambetta ttjat in Segug auf ben ^anbel fein 9)cögtid)fte£. 

Nädjft bet 5tffaire non Söona unb ©uelma, fe|tc er mit |mtfc 
fieon 6ap’£ bie bekannte falfdje ©onnertirung ins $ffierf, 
entfcf)ieb bann beit Nüdfaitf ber ©efnnbärbahnen bttrdj ben 
(Staat, wobei für bie Suben große ©ummen ab fielen. 

©S mar bieS eine Nachahmung ähnticher Vorgänge in 
S)eutfd;lanb. Seim Stnfauf einer Slngahl beutfdjer ©ifem 
Bahnlinien, welche ein Kapital non etraa 1200 SNillionen er* 
forberten, B)aben bie beutfdfen jubelt wenigstens 500 Ntillionen 
gewonnen. Sie haben babci baffetbe Verfahren beobad)tet 
wie in $ranfreich. Nechtgeitig non bem Vorhaben ber Negie* 
rung unterrichtet, bemächtigten fie [ich, nadjöem ber ©our§ 
norher entfpredjenb herabgebrüeft worben war, be§ größten 
S^heit^ ber Stftien, bie ihnen bann gum urfprünglicfjen Nenn- 
werth wieber erftattet würben. 3>ie pteufcifd)e Kammer ner= 
fuhr herbei atterbingS lopaler als nnfere Slbgeoubneten, 
welche fein $Qd)l baranö machten, fidj an folgen Söucljer- 
gef<häften gu betheiligen. Veftimmte Vorgänge im preuhtfdjeut 
Nbgeorbnetenhaufe liefern für baS lopale Verfahren berfelbeit 
ben Vewei». Su §ranfrei<h würbe man in gleichen gälten 
bem frangöfifdjen SDtinifter ber öffentlichen Arbeiten einfach 
bie $rage geftellt haben: „2öa§ gewinnt babei ein Seher non 
uns ?" 

©ie Verfolgung- lieh ©ambetta bittet; ©onftang unb ©agot 
inS 3öerf fe|en. 

SDie VerbanmmgSangelegenheit djriftfidjer $rangofett be= 
rettete Neinad) oor, Sßalbec&Noitffemt brachte fie auf bie 
SmgeSorbmtng. 
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SDas altes war 3t6fatt für bie puben. 
2Bie befannt reben fte gern figürlich nttb in ©teidjttiffett 

unb bie @ingemeif)ten uerfietjen bie fteittfte Shtbeutung. SSenn 
man einige Staate not bent Kriege 1870 mit ^erfouen 
fpracf), bie mit ber fid) oorbereitenben ^Bewegung »ertraut 
mären, fo fomtte man oft bie SSorte neme|men: „£)er Sauf 
beS Stil roerbe ftdj oetänbern". $Da£ bebeutete ben 
©ittfhtfj £)eiitfd)tanb§ §u Ungunften $rattfreid)S. «Seit 1872 
mar ftetS non bem „großen ©efdjäft" bie Hiebe. $>ie 
teilen Silben roedjfetten bieS SBort oertrautid) in ber Dperm 
löge ober im (Salon, ©te Keinen ©efdjäftSjuben fjörte man 
bei ber £affe Kaffee oon ber natjen 3eit fpredjen, mo aucfj fte 
©äjlöffer, ^aläfte unb Sagben befreit mürben. 

Stt ber S£§at mar es ein grofjeS ©efdjäft, fo grofj, 
ba£ faurn ein anbereS ©reignifj in ber 2ßeltgefdjtd)te einen 
ifim äijntidjen SßiberljaH gefnnben fjat. 

5öic Sitittiarben, roetdje bie ungtücffetigen granjofcn, ab= 
gefefjen nom 5triegsbubget, eingcfhoffen Ratten, mürben oep 
geubet; alles gefcfjatj, maS geeignet mar, .§a§ unb 3^^tra^t 
gtt'fäen; bas £>eet mürbe fgftematifd) gerrüttet; uidjtS mar in 
33ereitfd)aft; fo weit ging es, bafj als §aore ein Regiment nach 
Firnis fd)icfen roottte, man bie SJtannfdjafteit in SSrioes, bie 
^ßferbe in ^erpignan nnb bie Sättel in SSerfailtes erhielt.1) 

x) Sn bem Stugenblid, als ©eroulebe unb bie ^atrioten=2igue auf 
bic läd^erlid^fte SBeife ®eutjd;tanb ^eraugforberien, t)atte man feine 
SJtunition. llnfere Seughaufer mären leer ober bci§ barin SBefinblidje in 
in unbraudjbarem guftanb. ©egen ©nbe be§ S^^eä 1882 mar ©eneral 
JBiüof genötigt, bie Kammer um einen aufjerorbenttichen Ärebit oon 
2673323 granfen Behufs ©ntmerihung alter unbrauchbarer Patronen 
anjugeljen, bie ungeheuere Summen gefoftet hotten. 23tar. lefe über jene 
•JJteffingpatronen bie technischen ©etailS nadj, roeldjc oon ber Seitfdjrift 
La Ligue (unterm 21., 22. unb 23. ganuar 1885) burdj einen an= 
gefehenen Kaufmann Stlbert §übner oerBffentlidjt mürben, ber an biefer 
©teße feinem patrioiifdien Äummer, man rathe gegen men, Suft 
mad)te . . . gegen ©pußer. 

Sn feinem Sriefe oom 24. Souuar beftätigt §übner, bafj hinter bem 
Öauptfabrifanten jener 2Jteffingpatronen 3tothfchiIb fteefe. SDtan uergteidje 
ma3 mir im erften 33udj über bie jübifdsen Könige, als ©etreibe- 
Äönige, ©ifenbahn=$önige u. f. m. gejagt Ijo&en, man fieht, fie finb 
bie unumfdjranften ^errjdjer über aße3, fclbft über bn3, mas bie ©idjer= 
heit unb bie SebenSfähigfeit be3 Sanbeö betrifft. 

Druraont, SaS oerjubete granfreidj. I. 25 
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Stellt man bieg ber furchtbaren ©cfjlagfertigfeit Seutfäj5 
laitös gegenüber, fo ift bas Sßefultat leicht gu crrat|eit. 
nor man $eit gehabt hätte, ben fteinften Stnlauf gu machen, 
hätte uns ber getnb fcfjon bei ber ©urgel gepacEt, mäljrenb, 
menn ein £ergog non grigolet ober ein Shibaubin oerfucht 
hätte,. bie ungeheure Sftafchine ber CfJtobitifirung in Schroung 
gu bringen, es noch eines Napoleons I. beburft haben mürbe, 
um fie gu hanbhaben. 

9IIfo bie Sßentichtung, b. f). ein Söfegelb non gehn 2ttitliar= 
ben! 2Bie aber bieg bejahten? Ser gilbe mar ja ba. 6r 
übernahm es, einen Shell baoon für Rechnung Seut[d)lanbs 
norgufdhiehen; ba jebocf) bie Söiebererftattung fchioerlidj an 
einem Sage gefabenen mürbe, fo machte er für Rechnung 
bcS Siegers baS Sanb bafür oerantroortlich, fo märe ja augcm 
blicftidh roenigftenS fein Sraum erfüllt, £err beS erfehnten 
Sanbes gu fein, baS ihn fo lange über feine (Stengen gutü(f= 
geroiefen hatte, granfreid) raarb fein Seibeigener. XtntnU 
behrlidher Steuerheber für Seuifä)lanb, übte er fo eine 2lrt 
föniglidjer OTac^t aus unb erhielt oietleicf)t für 3tothfdE)iIb ben 
Sitel „SSicefönig". Sann hätten fid) bie 3>uben, grobe unb 
flehte, an bem häuslichen beerbe granfreidjS nicht gu Sau= 
fenben, fonbern gu ^unberttaufenben niebergelaffen. 

®iefe ladjenbe ^erfpettioe, bie ber übrigens fehr liebenS= 
mürbige Sltepanber Söeill einft oor mir aufrollte, hätte fid) 
fo oerroirflicht. 

Sie beS frangöfifchen Samens roahrhaft Söürbigen hätten 
ftch bann in alle 2Belt gerftreut, wie bie Israeliten nach ber 
Berftörung beS SempelS unb bie ^olen nach bem gälte te 
ciuSfo’S. 

Ser übrig bleibeubc SRejt hätte unter ber gucfjtel ber 
Suben gearbeitet, mährenb ber gube jagt, SDtcperbeer’f^e 
Opern ober jübifdje Operetten oon gubic anhört. 

ga, fürmahr ein großes ©efchäft, benn noch nie 
fefcte eine riefenhaftere SpeMation bas menfäjliche (Sehirn in 
Shätigfeit. 

Sodh follte ©ambetta biefe geroaltige Operation nicht ge= 
lingen. 

SBas rettete granfreich oon biefer Sanbe oon gu= 
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trigcmten unb Slusbeutern, burcfj welche eS betrogen, 
lächerlich gemalt unb in jeher Nidjtung angeführt worben 
war? 

©infach war cS jener lebensfähige Naturtrieb, bern granfs 
reich fdjon fo oft fein £eil oerbanfte. @S licfj alles fagen, alles 
wagen; eS rief ben Negietenbcu 3U: „Naubt, ftehlt, oerfdjacljert 
alles", aber jebem EriegSgelüfte fefcte es jene ruhige, IjavU 
näcfige, ftumme, unerftfjütterliche Eraft entgegen, welche nichts 
ju beugen ocrmodjte. ©iefeS ©efüljl ber Sclbfferhaltung 
entftanb aus feiner hofieren ©ingebung, eS war inftinftio; 
fo wie baS Sljier bie 2lnnäfjenmg bes Schlächters fpürt, fo 
oermieb ^ranfretd) flüglidj jebcS Sorgeljen unb nichts oer; 
mochte es hierin irre gu machen. 

Vergeblich wies ©ambetta auf bie lächerliche Eunbgebung 
SDulcigno’S hin, als ob granfreidj, bem man Strafjburg ge; 
nommen, noch ein ^ntereffe baran hatte, beit braoen 9Jton= 
ienegrinern eine Stabt weggunehmen, um fie ben ©riechen gu 
geben. Umfonft forberte er ©riedjenlanb gum Eampf auf, 
umfonft bot er ihnen ein Pfanb unferer Sßifffährigfeit es gu 
unterftü|eu, inbem er bie lächerliche Senbung Shomafftn’S 
inS SBerf fe|te. Umfonft hielt er in ©fjerbourg friegerifdje 
Slnfprachen; fein 90tenfch rührte ftd). 

SBeber fiel es ^ranfreich in f^olge feiner breitfpurtgen 
Prahlereien, noch ©eutfchlanö wegen feiner ihm entgegenge; 
fchteuberten Unoerfchämtheiten ein, auf bie ^ntrigucn bicfcS 
^ubenoertreters bas minbefte gu geben. 

So barf benn nochmals gefagt werben, granfreid) wäre 
nicht betrogen worben, hätte es an feiner Spipe ftatt jener 
geweinen Schürfen, welche es entehrt unb beraubt haben, ben 
ehrenhafteren -äJtenfcfjen, ben ebelften Eönig haben fönnen; 
aber eS wollte nicht; es rief auS: „gebt uns ben VarrabaS 
frei!" 

Mangels alfo beS großen ©efdjäfts begnügte ft<h ©am; 
betta mit einem fleinen: bem Suneftfdjen $etbgug. 

3Ber hätte nicht fchon in einer Neifebefchreibiing oon 
jenen afrifanifchen ^übinnen gelefen, bie im ^intergrnnbe 
eines entlegenen ßimmerS ihrer Veljaufung auf Eiffen hinge; 
ftreeft, ihre gang mit Ningen Bebecften Ringer auf ihren oorn= 

25* 



376 

überhängenbeu Selb gelreugt Ijaben. 3m SXItcr non taum 
breiig Sagten bereite ftarl beleibt unb non §ett glängenb, 
kennen ftc nur nodj eine Seibenfcfjaft: beti täglich fdjroerer 
werbenben, non ihrem bicfen ^alö herabhängenben Seidel 
mit Bedjiiten wohlgefällig §u betrachten. 

9Kit einer biefer 3übinnen, ber Sftau Elias 5DtuTTatö, 
hatte jener ffiuftan gemeinfcf)aftlidj ba§ ©obeslooS über eine 
Shtgahl unserer armen, ehrlichen ©olbaten p nerfjäitgen be? 
fdffoffen. Sftiemanb Ijatte biefen armen Teufeln etwas 51t 
Selbe getljan; fie u erlangten, nach noffenbeter ©ienftgeit in 
i^re Dörfer prüdlehren p bürfen, um bort bei ihrer Slrbett 
ihre ©agc p oerleben. 

©off ich affe jene bort geflohenen üftichtSroürbigfeiten 
iiuebcr ergäben? 

©er Intransigeant hat fie, eine nach ber anbern, 
wie fie in bem fpäter anhängig gemachten sßrogejj uor ben 
©efehroorenen bclannt geworben finb, neröffentlicht. Steuer 
tuncfifdje S>ube empfing als Belohnung für bic bem ©eliebteti 
feiner grau erwiefenen ©efäffigteiten bas 5tommanbeutfreug 
ber Ehrenlegion; beffen ©chwager, welcher früher fchon eim 
mal p gwangig fahren 3u$thou§ uerurtljeilt gewefen war, 
begnügte fid; mit bem Dfftgierfreuj imb burfte nun 511 ben 
alten Segionären fagen: „3<h bin Euer Äatnetab", beim mit 
Unüerfdjämtbeit log ^rerrp bis pm lepteu Stugenblid, es höbe 
fi<h einzig um bie Sefttafung non Stljroumir’s gehanbelt, bie 
nie epiftirt haben, ©ie uerfdjmenbeten SJHffiorten, roährenb 
bie Kammern nicht tagten, bie Seruntreuimgeii unb ©elbinder* 
fdjtagungen, fowic bie ffiieberträdjtigfeiten aller 9trt, bie hier 
not fielen, leimt Stebermann. 

Sffan hat ben Vertrag neröffentlicht, weldjen Seon 9ie= 
nanlt in gemeinfter Sßeife im tarnen einiger frangöfifdjer 
3uben bem Sei; non Steinig gunx Soffgug norlegte. 

©er Sep antwortete gang el;tlid): ffßir befi^en etwa 
100 ffffifftoneu in ©olb unb ©Über unb man fdjlägt mir 
nor, für fünf- bis fechsl;unbert Millionen Slftien au§3ugeben? 
Entweber werben meine Unterthaneit auSgefogett, inbem matt 
ihnen für ihr ebleä Sffetaff Rapier giebt, ober man beftiehlt 
bic $rangofcn, eure SanbSlente, bie mir nichts gett)an haben"; 
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— So, aCfo Su lüiffft baraitf nidjt eiligeren, cutgegnete 
Seon Renault; wohlan, jo werben wir Sir ben Ärieg ers 
Hären! 

— ^ranfteidj ift, ba§ roeip id), eine grojje, mächtige 
Nation; [ie ift im ©tanbe gewefen, wegen eines Scfjlageä mit 
einem gädjer einen Ärieg 51t beginnen, aber fic tljut eS nicht 
für eine Agiotage. Sann a|mte eS ja bie $uben in 
meiner jiauptftabt itad), bie fid) um ein paar Sßiaftcr 
ftreiten. 

— Sa irrft Sn! Sie bei Sir neracfjteicn gilben jinb 
bei uns bie Herren, unb ba Su Sich nicht auf Sofien Seines 
Bolfes bereichern millff, jo fotlft Su halb non uns 
hören. 

Ganj bajjelbc warb trop aller getroffenen äftajjregeln noch 
einmal 00m $ubcn ^icarö gejagt, beioiefcn unb jonnenflar 
auSciuanbergefcpt bei Gelegenheit beS Kaufes ber BhofoS’fdEjen 
fßroge&SHien. 

Unb wenn 12 frangöfifdjc Gefd)morcnc auf ihre @f)re 
fch wären jene Behauptungen feien begrünbet, jo mürbe ich 
bennoch barauf befteljen, bajj -Huftan auf bie 2lnllageban! 
lomtnt — jo fpradh bamals ber Geueralprofurator Sauphin 
in ebler S'ntrüftung. 

2We jene Behauptungen jinb begrünbet, mir erflären 
e§ auf unfere ©hre, ermiberten einftimmig bie Gefd)TOo= 
renen. 

Unb Sauphin oerlangte nichts mehr. 
^adjbem SRufltan nochmals nad) Sunis gurüdgelehrt mar, 

um bort einem g-eftmahlc ber Alliance israelite uni¬ 
verselle beijuroobnen, mürbe er als ©efanbter nadh 2ßafhtng= 
ton gefehlt, mo er bei hoppelt hohem Gehalt, tägtid) von 
ben 2)anleeS auf öffentlicher Strafe Seleibigungen erfuhr. 

Glaubt mau ctroa, bah bie Staduoehen biefes ißrogejjes 
bergleichen Sfergernifjen audj nur für bie neuefte 3eit ein 
3iel fepten? Sann leimt man ben SftepublifaniSmuS nicht. 
Sttf sRuftart folgte ©ambon. ©ein Borgänger labte fich am 
3ßein- ©ambon gab bem SBajjer ben Borgug; er fd)loB mit 
bebeutenbem Geroinnantheil für fich einen Vertrag mit ber 
Gefeflfchaft ber Sunejifchen Sßafferwerfe ab unb als arabifdje 
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Beamte gegen öie|'e betrügerifdje 2ßirthfd)aft SBiberfprudj er¬ 
hoben, lief er fie feftfefeen. 

Sie Sermögensgefdjicfjte üDhiftapha’s ift ein Kapitel in 
ben Slnnolen ber ©elbgefchäfie, ba£ eine fdjmet wiebergugebenbe 
fomifdje ©eite hat. Äaum in ^atiS angelangt, geriet!) er in 
feiner 9tarr^eit in ben Slbfdjaum ber ©efeßfehaft, wie ein 
altes Ipferb in einen Slutegclfumpf. er fiy wnb fettig 
war, fiel er gtMIicfjerroeife auf bie £ranSatiarttifd)e Sani, 
bie ifjut eine 2}tilIton uorfchof, unb er fegnete 2tttat), bafj er 
fo treffitdje 9Jtenfd)en gefunben ijatte; inbefj verlangte man, 
nadjbem man ifyn einige SOtonate in 5tuf)e geiaffen, bodj bie 
atücterfiattung. 

— 3Benigften§ — f)ief e§ — fteilen ©ie Semanb, ber 
für ©ie ijaftet. 

fUhiftapha mar ratljlos; bod) unerwartet trat §iiife ein. 
Sotterra unb Süfreb 5taquet Brachten iijtx auf ben ©ebanfen, 
eine philantropifdje ©efettfd)aft 51t begriinben, bie benn aud; 
foffltt 2lftien auSgab; attetbingS nicht auf norijanbenen tu* 
neftfdjen ©tuttbbefipe, aber auf folgen, ben man ja nod) et' 
werben lonnte. 3Jtuftapija oertraute feinen Kummer jenen 
beibeu biebereit 3uben an unb biefe fpradjen: „2Sir finb bie 
regten, bie Su fudjft unb Su bift ber rechte, ben mir fudjen. 
Serfchreib’ uns Sein ©runbeigeuti)um unb mir ftei)en für bie 
2ßittion ein". 

$n ber Sijat, rief 30tuftapl)a aus, $artS ift bod) eine 
auferorbentiidje ©tabt, fym finbet fid) alles, was man ge= 
brauet! 2ftit §reuben ging er barauf ein, baf man feine 
©djulb garantire, maS für feine neuen grennbe ja febr leicht 
mar, ba fich in ihnen felbft etraaige SCnfedyter feiner 91ed)ie unb bie 
Sertbeibiger berfelben in ein unb benfeiben ^ßerfonen oei- 
einigten, weil aÜe ber gleichen ©orte non ©eibmenfehen am 
gehörten. 

2iber SJiuftaplja mar noch nidjt am ©nbe feiner ©rfafn 
rungen. 9)Ht feinen 5>uben folite er ba@ Serfchiebenartigfte 
erleben unb mit ihnen burdj bttf unb bünn gehen, ^atte 
man ihn nötl)ig, fo fdjicfte man ihn in bie Sorgintmeu, roo 
er uon ber tief fid) oerbeugenben Sienerfdjaft an ben ©i)rem 
pla§ bes SerathungStifdjeö geführt warb unb hinten unb vovn 
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hieß es bann: ©eine ©ycettehg ber (general üftuftapha Ben 
Sötnaet! Salb herauf aber gang furg: Sßa£ fageu (Sie bagu 
©etteral? «Bulept warb er wieöer, wie in feiner ^ugenb, ber 
einfache Sana&af, unb bas ©ienftperfonal rief ihn in 
ädjtlicfjem Sone an: „$e, 9)tuftapha!" 

(Sein geg, balb f>o(^ aufgericf)tet, Balb tief eingefunfen, 
fchitberte gteidjfam bie oerfcljiebenen 3ßljafen, bie fein Stöger 
burchlebt hatte. 

(Seine Sage warb fchfiefjlid) feine beneibenswerthe. ^ene 
fünfzig CDKllionen Sefi^um, bie (Sabbocf feinem ©ünftling 
in einer fchwachen ©tunbe, wo man ft<h nic^t genau bewußt 
ift was man tljut, gegeben bjatte, waren eben unmäußerlkhe 
2ßettf)e. (Habbous). (Sin Sfjeil berfelben gehörte bem 
Kollegen ©abift, ber anbere 31t ben ^rioatbomänen bes 
33ep’s. 

©och uermochten foldje ßleinigfeiten bie gierigen $uben 
nicht gu oerbinbern, ein ©efdjäft gu machen, ©in ehemaliger 
^Beamter öeS 4. September, beffen (Sefretär ßambon geroefen 
war, erftärte fich, felbfioerftänblich gegen eine it;m gufallenbe 
©nifcfjöbigung, bereit bie ©adje für SJtuftapha günftig 31t ge- 
ftatten. ©atubon erflärte aber gunor, baß es gnr ©rreichung 
biefeS 3wecfeS unerläßlich fei, bafj eine geeignete biplomatifdjc 
^ßerföntichfcit, b. f). ein ^rangofe non fdjwerroiegenbem 
©tnfluß unb leichtem ©eroiffen einen gewiffen ©nid: auf ben 
33ep auäübe. 

Selbftnerftänblich war gloquet ber hierfür geeignete SÖiann 
unb begab ftch berfelbe nun nach SnntS, um jenen fdjänb= 
liehen ^rogeß, ben 2)!uftapha bereits bei bem eingigeu für 
biefe (Sattung fompetenten Oericfit^fjof §u ©haraa nerloren 
hatte, weiter gu führen.J) 

©ambon hatte leistes Spiel. ,,©u fiehft", fpraeß er 
gum 5ßep, „felbft ber Äammerpräfibent intereffirt fich für biefe 
(Sache, giebft ©u nicht nach, fo gefäjieht ein Unglücf, b. tj- 
©u wirft entthront. ©u ^aft baher weiter nichts gu tl;un, 

l) ©er fra^öftfdje ©erüfjtSfjof, uor ben biefe Stngelegentjeit tarn, 
n»e§ bie Subcn ab. 9Jian befdrdob beäfjalb ben ©eridjtSijof gu reinigen, 
«nt S'Hdjier 3« IjaBen, auf bie matt fitf) nerlaffen burfte. ©0 nmrbe jum 
ißräfibenien bes ©ericfjtsljofei 3U 9Hme3 5ßontoi§ ernannt. 
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als Stfr gum Sdpcbsmann einen unparteilichen, weil bei 
ber Sad)e uninterefjirten anftänöigen fKantt gu mähten unb 
fd^Iage id) SMr bagu ben tu genb haften fftaqnet nor.*) 

2lUe§ ging gut, unb bie tunefifdje $onbs*©efeHfdjgft 
(Societe fonciere tunisienne) mürbe burch ba§ untenn 
24. SJtärg 1885 beim 5iotar £)upurj niebergelegte (Statut 
enbgiiltig gebifbet unb roaren ihre -Dtitglieber faft lauter ^uben; 
®etp, Sauter oon Seauregarb, 39Io<h, Softerra, Step, Sem;, 
ßefana unb Sftufiapha ben Sämael. 

®odj geigte fid) halb ein neuer rounber £flcd. Ofener 
efjmalige Seamte be£ 4. September mürbe inne, baff ßambon 
alles für fid) begatten unb ihm nichts abgegeben hatte, unb 
fdjicfte fi<h beö^alb an, bie gange fdjmu§ige SBuc^ergefd^idjte 
mit allen ©ingelheiten burd) ben Figaro gu oeröffentlichen. 
So entroidettc fid) ein fef)r itnterhaltenbes 3ro^e9efprö<^ 
pnfcfjen ber Lanterne unb bem Figaro. $>ie erfte roieä 
uncrfd)ütterlid) bie Unfd)itlb gloquets nach, unb fügte fjtngu, 
bajj ein Beamter rote GamBon, ber fich in fo fchmufnge £än= 
bei eingelaffen, einem, ber (Selber nnterfchlage, gleich gu 
achten fei. 

©er Figaro erflärte, ohne fid) auf ©ambon eingulajfen, 
bajj es fchanbbar oon gtoquet fei, fid) in foldje 9Ingelegen= 
beiten eines 2ftufiapha, ben man allgemein „deliciae domini“ 
nenne, [jineingutnifdjen, unb öaburch nicht nur fid) felbft — 
bas roolle ja freilich nicht viel fagen — fonbent bie frangö= 
fifd^e Kammer gu entehren, beren ißigepräfibent unb fpäterer 
^ßräfibent er roar.2) 

x) SRaquet, roelcher gefianbig roar, Slftioncir biefer tunefifdjen 
5onb§'®efeUirf)aft (Societe fonciere tunesienne) geroefen ju (ein unb 
ba§ ©elb ^terju non tJioihfdjilb empfangen ju haben, gab auch ju, bafe 
er oon Bornherein jum <Scf)ieb3tnann auSerfe^en geroefen fei; bod) be* 
bauptetc er, feine Stfticn Dörfer roieber begeben ju haben. ©3 roar ober 
nicht gu rechtfertigen, bafj er fleh mit g-loquet an Spefulationen mit 
ftreitigen unbeweglichen ©ütern betheiligt hatte. 

2) 3Kan Iefe hierüber ben Figaro oom 9. unb 11. guli 1885, ber 
jroar nicht bte ganje ©ntftehung biefer ©efdjidjte, roie roir, gab, ober bie 
Spefulationen pon gloquet, 9taquet u. ©o. fe§r gut roiebererjählt; ferner 
oergleiche man bie beireffenben Stuffä^e in ber Lanterne. S3eibe geben 
jufammengenommen ein ooUftanbigeg SQilb banon. 2)ie Lanterne 
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Veibc Behaupteten ifjr 9te<ht, bic eine für gtoquet, ber 
anbere für. (Samboit. Dftmats ftnb ohne Bioeifel angeblich 
barbartf^e Völfer unter bem Vorgehen fie gu cimtifiren, 
graufam gemifchanbett worben, aber nie fjaben fid^ ^nbuftries 
ritter mit ähnlicher Habgier in einem Sanbe breit gemalt, 
nie tjat man gefehen, ba| fid) ^Serfonen, bie ber ftaatlic|en 
Vertretung angeboren, in fo frecher SBeife in ^Betrügereien 
einliefcen, nie ftnb fo fdjimpftidje Vorgänge in ber fpreffe be* 
fprodjen morben, bic bafür eine befonbere ©patte öffnete unter 
ber 2luffdjrift: „S)ie tuncfifdjen ©tänfereien". 

5ßas aber gang befonbers hierbei tjeroorgeljoben gu merben 
tierbient, finb bie Seibeu, benen unfere ©olbaten auSgefept 
mürben, bamit biefe Suben if)ve fdjmupigen ©efdjäfte inanen 
tonnten. 

Un§ fetjtt ein ©chriftfteller, ber in tebenbigen färben 
ä la gromentin jene unfagbaren Seiben beö burd) biefe Vörs 
ftancr oerurfaxten Krieges fdjilbert. 

23 er hätte nicht bie gäufte geballt, bei jener ©d)überung 
eineä StolonnenmarfcheS in einem tropifd)cn Ätima, mo fein 
Vaum ©chatten, feine Quelle Stützung fpenbet, bie 2ßüfte in 
unmittelbarer 2tühe! 2luf Äameeten roirb notdürftig Strinfs 
maffer nachgeführt, roaS oft erft nach 3 bi§ 4 gurücfgelegten 
Seiten he^ unb faulig eintrifft.*) Vtö^tich ftottert ein 

forbcrtc ©amöon förmlich fjcraud, fie ju unterlegen unb um einen 
^ßrocefj gu »ermeiben, roarb eine Sommiffion, bie blanchisseurs genannt, 
erroählt, befte^enb au3 ©aint SSaßier, ehemaligem ©efanbten, g-Iourenö, 
©eftiontäDorfteljcr im ©iaatöratfj unb 3ftartin, ©eneralinfpeftor be§ 
2Bege* unb 93rücfenbaue5. 

©aint SBaßier erfranfte in f$o[ge ber Aufregung über biefe fd)mu^ige 
Slffaire unb ftarb fedjä 23ocf)en barauf. 

x) 2)cr uon ber Regierung befteHte Strmeetieferant bei biefer ©jrpes 
bition ift natürlich mieber ein Sube, ©§emra. 3n wenigen SRonnten 
gewann er 3 9Jtißionen. ©in aßgemeiner Sdjrei ber ©ntrüftung ertönte, 
al§ man uon beit unerhörten ©elbunterfchlagungen hörte, bie hi« auf 
fioften be§ Seben§ unb ber ©efunbfjeit unferer armen ©otbaten be= 
gangen mürben. Sm Suni 1883 mürbe ©hemtß *n ©ouffe oor ein 
Äriegögcrid)t gefteßt, ber ©inftufj tunefifdjer SBudjercr unb eine burdj 
©eorgei Sadjaub fehr gefepidt geführte 9Sertheibigung rettete ih« aber 
»or ©träfe. 5)efto f^Iimmer für bic burdj junger Umgefommenen! 



3S2 

<SoIbat ungufantmenljängenbe SB orte fjeroot unb fac^t bann 
laut auf — er bat ben Verftanb verloren. Sintere 
ftürgen jählings cor G'rmattung tobt nieber . . . SDlan fcfjafft 
in aller (Site ©arge gerbet, eine banbüoll @rbe barauf unb 
näc^fte 5Ra<j^t finb bieöeidjen bennodj ein Staub ber ©djatals. 
SJHiunter fprid)t ber ^auptmann roo^l auch bei ber S9e= 
erbigung ein de profundis, bas ift alles, benn bie §ret* 
tnaurerei ^at $aote verboten, baft ben ©rpebitionStruppen 
$elbgeiftlidje beigegeben roerben. 

lieber ©olbat, ber ficjj oereingelt, ift oerloten, fobalb er 
in bie ©efangenfdjaft gerät!;, roirb er oon ben SBetbern ge= 
martert, inbem man i|m glüfjenbe Stabetn ins? ffleifd; Ijtnein 
ftidjt. ©iner meiner Sßerroanbten, ber oon jener (fepebition 
fterbenb gurüdKebrte, ergäl;lte mir, meid)’ fd;rc<flid;en ©inbntcf 
ein Unteroffizier oom Srain auf iljn gemalt l;abe, bem man 
in ber ©efangenfd)aft bie Singen ausgcftocljen, bie D^ren ab= 
gefd^nitten unb noc(j anberroeitig fcbredlicf) oerftümmelt fjabe; 
ocrgeblid) oerfucfjte er feinen tarnen auf ein iljm gereiftes 
Statt Rapier 51t ft%ln. SBeldfjer Vorraurf für eine gut* 9tad;e 
anfpornenbe gebet*! 

Ser jübifdje ©enerat Sambert, bemnadEjft bmd; eine Sen 
binbung mit ber Stotfjfdfjilb’fdfjen gamilte näljer oenoanbt, tarn 
eigens nad) SuniS, nm fiel) ^ier in feiner ©eneralSdiniform 
gu geigen, eingig um barguttjun, raie ber im Orient fo oer= 
artete 3ube in granfreiclj tjerrfdft unb regiert, ga ein roaljr* 
fjaft jübifdjer $ricg mujj berjenige genannt roerben, roo man 
grangofen tobtet, um ber guöenfdjaft roitlen unb ben Sinnen 
felbft bie Hoffnung auf ein jenfeitigeS Seben nimmt. 

Vielleicht finb bie Seläge, roeldje bie SBiffenfdjaft hierfür 
geliefert bat, noch berebter als bie befteit ©d;ilberungen um 
ferer ©djriftfteffer. 

2ßer hätte nicht ben Seridjt beS Soctor» Sercboutlet ge? 
lefen über ben guftanb jener taufend auf er. SerebouKet ift 
eingreunö unferer Regierung unb ein Vertrauter beS Teinps. 
Dtjne Vett, otjne Slrgnei, auf elenbem @trof) toälgeu ftdj bie 
SppfjnSfranfen bort umher, gleidjfam oor bem Sobe fcf)on 
im Fegefeuer, gn einem mit peftartigen Sänften erfüllten 
ffiaume oernimmi man SMöungeti aller Slrt unb bajroifchen 
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ba£ Stöhnen ber Traufen, rate bas SRöcheln bei* ©terbenben. 
Sn einem rauften Surdjeinanöer, Inet ein im Mitium Sic- 
genber, bort ein nach Suft SRingenber, bort raiebcr ein non 
nnlöfdjbarem Surft (Geplagter. Setter fdprft in feinem SBafm 
bas SCßaffer in langen Bügen, ein Stnberer beugt fid) nad) 
nermeintlidjcm ©iedjginfter ins ©raS nieber. Sn feinem 
gieberraahn bünft fiel) ber in jener ©de in feinem 
^eimatljSborf, feine alte SDlutter teilet ihm ©etreibeförner 
ober $aftanien, er öffnet ben 9Jiunb unb nid't einer Sanbs= 
männin gu . . . . fo f)auä)t er ohne SBeroußtfein ben lebten 
©eufger aus. Unb nun fef)t jenen armen Sufanteriften (piou 
piou); mit friebltdjem ßäd)eln umfängt if;n ber eroige ©d)faf, 
feine er!altete £>anb fjält nod) bie SDRebailte mit bem SSilbe 
ber Sungfrau3Jtaria, bie ihm ber fromme Sruber, ber ifjn öaS 
SC 33 © lehrte, beim SIbfdjieb gab. ©ang oollftänbig ift jenem 
betreßten ©dürfen, ber, um ber Sinfeit §n gefallen, bem armen 
©olbaten bie gelbgciftlidjen entzog, fein $lan nieftt gelungen. 
§ier ftarb bod) noch ein $ran§ofe raie ein ©hrift! 

Sodj rairb bem Sefer auf bie Sauer biefe §äulnifp2lt= 
mofppre nicht bcljagen. ©cljen rair beSßalb jur Slbmedj^ 
lung nach 93tantegnis, roo ©amonbo, ober nach Seauregarb, 
rao ^irfd) raeilt. £üer fpielen Sag unb 9Rad)t, toie in S33aur, 
fprubelnbe SBaffer; frifdjeS ©rün, Ijerrli^e fdjattige $pläpe, 
bie fdjönften Stunftraerle aller Sahrl)im^rte erfrifdjen bas 
©emüth unb oerfdjönen bas Seben. Sa, roaljrltd) bas Seben 
ift fdjön, raenn man mit 125 gefauft Cjat, raaS jeßt 500 
raertlj ift, feit bem Vertrage oon Sarbo, rao ja §ranfreid) 
bie Seche §at)Ct! 

©in fel)r begctdjnenbes 2Sort raarb non ©ambetta ge? 
fprodjen. „2ßas Ijat benn am ©ube ber gange 'gelbgug ge= 
foftet", rief er uon ber Diebucrbüfjne beS Senats mit uer= 
ächtltdjer ©eberbe: „IjöchftenS 1500 tobte $rangofen!" • . 

$>och raar bie§ raeit oon ber SBahrfjeit. |>ätte er bie 
richtige Biffer genannt, fo hätten bie Subett iljn in Srittmph 
bauongeführt.*) 

*) töer „Appel au peuple du Clers“, eine in ber fHegel gut 
unterrichtete geitfdjrift, gie&t bie gafjl con 18000 an. 

„SBoUt iljr fyamiliemniter nuijet;, inie »iel non euren ßinbern feit 
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©<hlie§Iich teilte mir ein Scfannter, ber ftdj am 19. 
oember 1882 gerabe auf bem 2Bege non ©>re§ nach bem 
©c^foffe ©t. DuemSftontegniS befanb, roeldjeä ©igenthum beä 
SDtorgenlänberS ©amonbo ift, folgenbes mit: 

Sluf einem mit tjerrli^en ißferben befpannten Omnibus 
fafjen, wie bie» auch ber Figaro nom 22. 9loo. berietet, 
bie Herren ©atnbetta, Sfmaub be PSlriege, Seo Renault, 2tn= 
tonin $rouft, ©uguet be la Raucoitnerie, 2Mqnatel unb 211= 
faffa". 

Stber ber Figaro oerfchwieg, welche Weiterleit fid) ber 
Herren bemächtigte, als fie einige beurlaubte ©otbaten auf 
bie ©ifenbahn jufdjreiten fahen. 

9iadh £unis! nach SEunis! riefen fie laut jene armen 
23urfdjen an, bie traurig mit ihrem S3ünbeld)en im bunttar= 
rirteu ©djnupftud) baher [(^ritten unb fie lebhaft an bie 
©ummen erinnerten, welche fie felber hier eingeftrichen hatten. 

©iefer SluSbrudj auSgefaffener Weiterleit unter bem trüben, 
tegnerifdjen afrifanifdjen Wimmel, mad;te, mie mein 33efannter 
hinjufiigte, einen unheimlichen ©inbrud. 

2er Figaro berichtet weiter: 
„2aS ©rgebni§ beS SEageS waren: 700 ©tiid, barunter 

450 $a)ancn". 
„Unb bann fagt mau noch, cs gebe fein 2Bilb in Syranf* 

reich!" 
Sit ber (SourS nur einen Gent geftiegen, 
.Können wir ein paar ©olbaten miffen; 
23aterlanb fannft trauemb unterliegen, 
ÖatSabfdjneiber mag oon bir nitfiiS miffen! 
SBill fidj nur beluft’gen, fingen, tadjen, 
®cr ©enufjfudjt jügettoS ftetS fröljnen, 
Sod) et) er fid) auS bem ©taub mirb madjen, 
2Bia er fid) bereichern unb unS ^öOnen; 
fyäljrt im 33oiS ftolj feine ©an§ fpajieren, 
^raf)lct fjcud)Icrif<b bort mit Sufnten; 

15 STtonaten nur im Streife jener tunefifdjen „SKacber" (Jeckers) 
unb bes Opportunismus getöbtet, oermunbet, bienftunfäljig ober ihren 
Slnftrcngungen erlegen finb? Stuf 50000 etwa 18000! ®iefe giffer 
gab unS nod) geftem ein SKüitärörjt an, ber ben ganjen g^bjug mit= 
gemalt hat, unb mir forbern bie ^Regierung auf unS bieS ju beftreiten". 
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©ieljt man morgen bann ben Sump faüiren, 
ßaljlen’S blutig unfere ©otbaten.1) 

50Ht §ülfe ber Patrioten = Siga machte (Sambetta noch 
einen oergweifelten 2Serfudj bem Sanbe, bas ifjn aboptirt tjatte, 
jenen $ricg aufgubrängen, ber es oielleidjt non berÄarte non 
©uropa feilte oerf<hminben machen. 

S)er 3me(f biefeS SSuchs geljt namentlich bahin, unferen 
SanbSleuten begreiflich gu machen, bafj fie ib>r 2tugenmerf 
barauf rieten, ihre ^beenoerbinbungen gu berichtigen, mit 
einem Sßort, mieber fo urteilen gu lernen, wie bieS unfere 
SBorfaljren traten, welche [ich fiets bie grage norlegten: gu 
welchem 3roed unb für men? 2)ieS mufc allen wichtigen ©nt= 
fdjliefjungen oorangeljen. 

3n biefem ©htn wollen wir jept einmal ben Vorgang 
(l’incident) ber llue Saint Marc bei Sicht betrauten. Sßon 
ber Societe allemande de gymnastique war ein2lb= 
fchiebsfeft geplant. 2>aS nach ben Vorfällen bes erften 2lbenbS 
ertaffene Siunöfdjretben lautete: 

% 
$urdj einen uimorljergefcljen 3roifa)enfcttt foitnen mir Ijcut 2l6enb 

ba§ Jur gufammenfunft Beftimmtc Sofa! nicf)t Defommen. ®aö 21b* 
f«f>ieböfeft ju (Sljren ber Herren SuieS ©ra§ unb 21. 6oI)en mirb be§= 
halb nädjften 3JFittrood) ben 30. 2luguft ftattfinben unb red)nen mir auf 
jahlreidje SöetljeUigung. g-reunbfdjaftlidjft, für baS Somite, ber jmeite 
©eFretar ©ugette SEBolff. 

2ßaljrf(heinli(h mar bieS alfo eine 2lbf<hiebSfeier für gioei, 
{ebenfalls aber für einen 3uben, 21. ©oben, Seitens einer 
©efetlfd)aft, bei ber ein Sube, SDoltor SJtaper, Sßorfipenber 
unb ein anberer Sube, ©ugene Sßolff, Sefretär war, legerer 
wahrfdjeinlidj ein SSerwanbter beffelben SBolff, oon bent ber 
famofe 23erid)t über bie angeblich bem ©rafen 23enebetti im 
3ahre 1870 wieberfahrene 23ef<himpfung herrührte. 

9lun lam burd; 3ufaÜ biefer Dlunbfchreiben in bie 
§änbe eines 3JlitgliebcS ber $atrioten=Siga, beren ©mpfinb* 
tidjleit hierbur^ gefränft warb. 28er war benn biefer em= 
pfinbfame Patriot? 93ler!würbigerweife hieb er gleichfalls 
SOuaper, wie jener SSorfi^enbe ber beutfdjen ©efettfdjaft. 

J) Clovis Hugucs: les jours de Combat. 
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_ Unb wer fing nun gcuer? ber 3ube Saurent in bcr 
geitfdjrift bc§ Suben 2ßeiI=^Mcarb, beS Vertrauten (Sambetta’s. 

. ®ie gange ©ef^te jpielt ficfj alfo unter gilben ob unb 
bte Saufenbc non ©inmofjnern non SBerrp, non ber Bretagne, 
non Sßoiteoms unb non SBurgunb finb in einer obffuren Kneipe 
in ber 0iä§e ber 8örfe burd) ein paar Suben nertreten. 63 
ift erroiefen roorben, bafc aflaper I ber 23eleibiger, 2ftaper II 
ber SBeletöigte mar, ben bieä Samens feiner 2anbe3mutter 
^ranfreid) empörte. 

Somit nun aber bie ©ac$e gehörig in glufc fomme, be^ 
barf man eines ©infaliSpinfelS ber in gutem ©lauben banbeit, 
©ofort melbet fidj Seroulebe. %% bin feft überzeugt, ba£ 
er fein (Sefdjäft materieller 9Irt gemalt bat, als er hier als 
^erauSforberer auftrat. Serouföbe ift ber Vertreter einer 
©attung non ^olitifern ber (Segenmart, bie als betörte 
aitarftfcbreier1) bas ftete 23ebürfni& fühlen, non ftdf) reben ju 

J) 9Kir tonnen nodj tjingufügen, baff ber SSorfifcenbe ber «Patrioten* 
.9® m ber ^«9er feljr roenig mäfjrerifd) bei 2turoenbung feiner «DUttel 
tft. Unter bem S3orroanb, bafj unfer ehemaliger bipromatifdijer Vertreter 
tn Hamburg, 3iotljan, ber tatferlidjen Regierung f. 3. bie ffarften unb 
in roeifefter_ «BorauSfidji abgefafcien «Berichte über bie 2lbfid)ten ©entf** 
lanbS iiberfaitbt ^ctbe, läfst Setoulebe benfelben alö 33ice * SJJräfibentctt 
ftguriren. Wiener Söiplomat n>ünfd)te aber teine ©emeinfdEjaft mit ©rctmann* 
Sfjatrian g« Ijaben, merdje ttnfere bei ©raueloite unb ©t. ^3ri«at gefallenen 
Dffigiere für Feiglinge unb Söerrätljer erflärten, unb legte gegen biefe 
(Ernennung Berufung ein. Sarauf «erfpradh S)eroulebe beffeit «Kamen 
gu ftreicfjen, eä blieb aber beim SSerfpvedjen. ©djliefcUcfj marb «RoiBan 
im Stuguft 1885 auS feinem Slufent^altSort SuttenBad) im @lfa£, roo er 
ftc^ mit Slnfertigung non Senaten befdjäftigte, bie unä mifclidj werben 
tonnten, auSgewiefen, roäfjrenb Seroulebe auf bem SBouleuarb umber 
ftolgirte unb fufj freute, Ijinter bem «Rücfen Stnberer aufä «Reue Särm 
ierlagen gu tonnen. 

Ueberall taucht biefer metterroenbifdjje SJienfc^ auf. ©0 3. «B. fd^reibt 
er im Dftober: „©leicijoiel maS immer meine perfönlidEje llebergeugung 
fei, merbe idj meinen tarnen nie auf bie Sifte irgenb einer «ßartl)ei fe£en, 
meit mir bieS bie ©atf)e «erbietet, bie idfj oertrete". «Rodfj mären nidjjt 
fe^S SBocfjen «erftoffen, fo «erlangte er auf bie Sifte ber Opportunsten 
gefegt gu toerben, unb um folcfj’ «erädEjtlicfjen ©enoffen einen «BeroeiS 
feiner ©efinnung gu geben, iiberbietet er nodj ©oblet, roeläjer armen 
80 jährigen Pfarrern baS 33rot entgiefjt, baburdj, bafs er benfelBen auch 
uoc^ baä ©timmredjt ftreitig machen will unb fte babureb gu «Bariaä 
fjerabbriieft. 
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macfjen. (Sr ntacfjt aus biefem lärmenbcn Patriotismus ein 
©efdjäft. Sn biefer fftoITe tritt er in ben Parifer Scttariifeln 
auf unb oermag biefetbe nicfjt mep abgulegen. (Sr ift ber 
Patriot in ben Stabten, roie auf bem Sanbe, bes Stbenbs unb 
bes Borgens, im SSariete^pater, mie in ber fomifcpn Dper, 
in ber Petite mariee, rote in ber Mascotte. 

Sn ber ©emätbegallerie Iä|t er jtcfj oon SReuoiHe an ber 
Seite alter Solbaten, bie groangig gelpüge mitgemadjt pben, 
maten, in feinen 3Jtantel eingeraictelt mit allerpnb Snftrumenten, 
Patronen, gerngläfern unb einem S^eooloer beroaffnet. 

Söilbet er ftdj in ber fCfjat ein, bap ©ambetta in ber 
Sd)Iacfjt oon 9Jtan§, allein oorgepnb, ben glücfjtlingen jugp 
rufen habe: „Suriicf ip Feiglinge unb fep roenigftenä roie 
euer Selbptr ftirbt!" Sft er roirflicf) überzeugt, bajj bas 
Oberhaupt ber nationalen SSertpibigung, Sean le ®on, gu 
PoitierS groci Stunbcn auf einem Raufen oon ©efattenen 
ftepnb, oor Sdjmerg unb 3Jiutt) faft ben Perftanb oeriierenb: 
einfam gefodjten pbc: 
„33on brei ©dfjroertern Mic6 ein Blutiger Stumpf altem in feiner Sauft". 

Uns ift oon allebem uitfjt baS ©eringftc befannt; bieö 
oerpnbert ©eroulebe jebodj nid)t, oon „jenem pomphaften 
fßitelliuä" 511 fptedjen, roie man etroa oon SSrutuS, oon Philipp, 
ober oon Srftnä 1 bei paoia fpridjt. 

33tinb feib i£)t, fjabt cudj felbft nur ftetä im Sluge, 
2jl)r ftre&t, bafj aHc3 eudj jum SSorpü tauge; 
Sa§ Satertanb gilt eudj ©ngfjerj’gen gleich; 
üJtit feinen Sdjroääjen mötf)ten fic nodj prahlen, 
Sic neugebadtuen |5rei^eitö*|§eobaIen! 

©ernadj, mein g-rantreidj, gelj nur beinen SBcg! 
Ser irrige führt sieltoö jur Zerrüttung, 
Sie ©6ene, auf ber fie geb’n, ift fchräg, 
güljrt niefjt jur ©röße un§, nicfjt jur ©efittung; 
©in ^inberniß finb fie burcf) ifjr ©cbafjren. —• 
Um §ranfreidj3 $obnc niolten mir unS fcfjaaren! 

könnte man biefe oon ber (Sitelfeit Serbienbeten _ einige 
Seit oon jebem Sßertep abfperren, fo roürben fie oielleicp in 
ftiller ©infamfeit jur (Sammlung fommen nnb felber tnne 
roerben, in roelcp ©efapen ip ©ebapen ba§ Saterlanb 
bringen fönnte. Sie roürben oielleicp ber Stimme ©epr 
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fdjenfen, bic ihnen §uruft:. Sebenft, ba£ ihr grangofen, bafj 
if)t ß^rifteu feib; wollt i£)r daufenbe ber ©uren, Rtütter, 
grauen unb $inber opfern, um ben guben ein ©efdjäft 51t 
erleichtern? ghr wißt, ba£ eS an Sietem fehlt, ba£ burch 
Unterfchleife unb Seruntreuungen unferer Sotfsvertreter 
SJiilliatben verfdjteubert finb, bie gum dtjeil für bie SOöiebers 
oiifrid^tung nuferes feeres non uns willig bargebracht würben, 
©in Sftann eurer ?ßartfjei, Saifant, hat ^ euch bewtefen, ba§ 
ber Stftivbcftanb unferer Regimenter getabegu lächerlich Kein 
ift; ihr habt gavre im ©inverftänbnifj bei einem Raubet ge= 
fehen,. bei -bem baS gange gubenftjum [ich bereichert tjat. Se= 
wahrt eu<h fatteö Slut, unb gebt eure Rainen nicht her bagu 
euer Satertanb in Serfalt gerathen gu taffen. 

Unglüctlid)erweife hatte woht deroulebe derartiges nicht 
vernommen, als er feinen (Streifgug nach ber Rue Saint 
Marc unternahm. 

. gener lächerlich totte Streich tonnte verhängnisvoll werben 
aus ©riinben, bie wir erörtert haben, wenn nämlich deutf<h= 
tanb nicht feft entfdjloffen war, ben grieben aufrecht gu er= 
hatten, unb wenn $ariS nicht, einem es teitenben ©efühte 
folgenb, ohne bie verborgene driebfeber gu temien, bie größte 
gnbiffereng bewahrt hätte.1) ... 

SBie bem nun auch fein möge, grantreich hat jebenfalts 
bas Richtige gethau. die guben haben ihrerfeits weniger 
einmüthig gehanbett, als man es fonft bei ihnen gewohnt ift, 
unb bas ift wabrfdjeinliäh unferen Säuern gu ftatten getommen. 
©enau hat man es nie erfahren, ob ber beutfchc SRaper ber 
Seleibigte ober ber Seteibiger gemefen ift, unb ob ber SJiatjer 
ber SatriotewSiga ftd) geärgert hat; ats nun ein britter 93iaper, 
ber SRaper bes G-aulois, über bie ©hre ber frangöfifdjen 
garben aufgeregt fprach unb erftärte, er werbe nicht butbcn, 
bah fte beteibigt würben, trat nod; ein vierter 2)1 aper von 
ber La nt er ne auf. 

_ *) Sei beitt gefte am 14. Sttli 1884 haben fich ähnliche einfältige 
Unftätljigfeiten itneberljolt, bie gleichfalls mit bem Stiicfguge bei* Angreifer 
enbtgten. Sie beutfdje gähne nnirbe burch einen ÜBeräugftliche 11 fiolijei« 
Äommiffar in ben Siinnftein gemorfeu, unb ein junger Seutftfjer DtamenS 
Söurfter burch W* betrunfene 3Kenge niebergemadjt. 
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$am er gu fpät? £atte ©ambetta bie für ben naäjften 
Felbgug für unfere ©olbaten beftelften ^ßapterfo|Ien unb bie 
Settbetfen con Sroiebelfcbaalen fdjon cergeben? 3$ meiß es 
nicht; aber jebenfatfö Jjat er bie erftaunlidje Blöjje SDeroulebe’s 
feljr betont. SJlaper Kummer cier ^atte aber grabe btesmal, 
loo er ft<h angemeffen benommen batte, fein ©lü<l . ©er ^loet 
ohrfeigte ilpt unb ba con allen ©treitern bie $uben am me= 
nigften bie mit ©egen Beroaffneten lieben, fo fam bie Dhr* 
feigengefdjichte cor ©erie^t unb ©6roiiIöbe mürbe gu 25 Ftanfen 
©elbftrafe oevurtheitt, maS biejenigen, raelche ben ©^att jener 
Ohrfeige gehört batten, für eine geringe, biejenigen bagegen, 
bie ben ©eohrfeigten fannten, für eine gu batte ©träfe hielten. 

©oeb ein ©lücf fommt feiten allein, granf reich, meines 
eben erft einem Kriege entronnen mar, ber fein SSerberb ge= 
mefen märe, mürbe furge 3eit nadlet einer neuen Sßetfuchung 
biefer 2frt auögefe|t. Suft als ba§ Saht 1882 feinen Sauf 
collenbet hatte, ftieg bei Bille b’Slcrap ein roenig con 
bemfelben ©taube auf, ben ber Stpoftet Julian einft in ben 
perfifdjen ©betten unter bem 2lu£rufe: „©aEiläer bu t)aft ge= 
fiegt", gen Fimmel roirbeln lieb- ©ambetta roarb com Ringer 
©otteS berührt, unb biefer bisher 3ftächtige mar fammt ben 
©einigen einem bunflen Berhängnifj cerfallen. Quomodo 
eecidit potens . . . 

hinter ber ßeid^e cornebmer Körner fdjritt nach bamaliger 
©itte beim Seidjenconbuft ein mie ber Berftorbene gefleibeter, 
feine Haltung unb ©eberben na^abmenber ©flaue einher; 
ein ©djaufpieler glei<|geitig ernfter unb heiterer 3lrt, ein 
©rgmime, gleiä)fam eine Smbtentanggeftalt im (Eamecal, 
ober eine 9lfc|ermittrooch£ma§fe, bie ihre ©prünge auf einem 
Kirchhof macht, gern) mar biefer ©rgmime ©ambetta’S; 
er mar fein gmeiteS 3($, boeb etma fo mie fi<h ber Änedjt 
com tgerrn unterfcheibet. ©o gefiel er ber Bereinigung ber 
fftepublifaner, unb fäjien bas Sanb gu beruhigen. @r mar 
mehr Freimaurer al§ 3>ube, roährenb e§ bet ©ambetta um= 
gefehrt mar. ©r mar öa§ auSerforene SBerfgeug für bie 2luS; 
führung aller ehrlofen Slnf^läge in ber inneren Sßolitif; 
feine ©emeinheit cermoäjte jtd) inbefj nicht bis gut Organik 
fation eines europaifetjen Krieges aufgufchmingen; er befaß 

Drumont, 2)a3 oeriubete *yvan!ref$. I. 26 
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nidjt' bie ftraft bagu. SSeiitt 2Inbltd [einer jämmerlichen ©e^ 
ftolt Beruhigte man fic§ über bas g'eroaltige 2tir,: baS ftd) bicfer 
©djurfe gu geben raubte, ©raufam gegen bie 6d)road)en utib 
unoerföfjntidh gegen alles, roas gut unb ebel, |atte er im 
©runbe me|i* eine gemeine - als eine blutgierige ©efmnung 
unb in §ranfreidj bjält man bieS fc§on für eine 93erbefferung. 

®em fft^ein »ergleidjbar, ber fiöfj in ©eftalt Heiner S3ädje 
ins Hfteer ergießt, oermanbelte ftd) bie ©efdjidjte $ranftetdj§ 
in eine ©efcf)id)ie ^errp’s unb ift bieS gfeidjbebeutenb mif 
ber ©efdjidjte ber frangöftfdjsaegpptifohen 93auf. 

ßf)arle§ gern) oertrat gemiffermajjen perfönlidj ben 
begriff ber ©entralifaiion, bie ©ocialitätsfirma. ,3uerfi ^Blumen* 
unb geberotaHer bann ©eljülfe Bei Sffiatel, mar er oon £aufe 
aus für ben Raubet angelegt- grüner faufte er für feinen 
Söruber 33üdjer auf ben Quais auf, roaSja fein Verbrechen, 
aber and; fein BeneibenSraertfjeS £ooS genannt roerben fonnte. 

2llS Erinnerung anbengeiftoollen Sßerfaffer ber „Lettres 
cVun passant" faufte ic| bort ein fleineS, roth gebun= 
benes bei gouauft elegant gebrudteS 33üd)eld)en betitelt: 
„En chasse", baS bie SBibmung trug: ©einen lieben 
greunben 3uieS unb ©Maries gern;: 2lrtf)ur non 
Voiffieu. 

§eut ift ©fjarleS gern; gmangigfacf)er 9)tillionär. gut 
galjre 1884 erroarb er bei ber £iquibation bes Vermögens 
beS tunefifdjen ©enerals 33ens2liab bie Immobilien ber fRue 
6t. ©eorgeS 2to. 43 mit 540000 granfen. 

5Die öffentlichen 93lätter beftätigten es, obgleich gerrq bie 
Unoerfd)ämtt)eit hatte, ben Äauf gu läugnen unb auf feine 
@h*e gu oerftchern, öafy er'niemals ein §auS in Sßaris ge= 
fauft |abe. ©in Slusgug aus ben Petit es affiches oom 
10. ©eptember 1884 lautete mie folgt: 

@o eben mürbe ba§ fQauä 43 unb 45 9tue <St. ©eorgeS geridjjtlid) 
jugefdjlagen auf ©efudj ; 

1) beS 2lfjmeb 8et)=23en-2riab ober 53enaiab, luofjnfjaft ju $ariS, 
99 avenue des Champs Elysees; 2) beS datier 33e9=23eu=2liab.rool)m 
fjaft ju fßariS, 49 Eue Blanche, bern atßgeorbneten Startes gern), 
mofjnljaft ju 5ßartS 244 Eue de Eivoli; nad) StuSmeiS ber öffentlichen 
§lu§rufer ber ©eine am 18. ^uni 1884 jitm greife non 540000 granten. 

3)od) baS ift bas SBenigfte; es fällt ja 2liemanbem ein, ben 
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armen ©cf)Iuifer oon gefiern Jjeitt gu fragen, woher benn bas 
Vermögen fommt, roaö er f>cut Befipt. 9# an roeifj nur, bajj 
S^arleS gern) in golge her StuSbrüche ber ©ntrüftung feiner 
Söäljler im Departement ber Gogefen gültig genug mar. 
Bei ben testen Sßahlen feine ^anbibatur gurüdäitjie^en unb 
bem öffentlichen SeBen gu cnifagen. 

9tun Betreibt er mit Seo^Sremieuj bie großen frangöfifchen 
,§anbelägefd;äfte. 

Diefer Seop^remieuj, ber leibhaftige ^anbel§minifter 
beS Opportunismus, in gang gsrael fefjr geehrt als Snlja&er 
ber Gerlaffenfdiaften oieler ©opm, ©taatSgeheimnijHßächter, 
Gorherroiffer aller einfdjlägigen, Bebeutfamen Gegebenheiten, 
ftrich feit einigen fahren ungeheure ©eminnftc ein. $m ©in= 
ocrftänbniß mit ©hattametSacour unternahm er in ber ße- 
publique franqaise ben großen Gaiffe=gelbgug gegen bie 
tunefifdje Anleihe. @r unb Sebaubp masürien ben mähren 
Gorbereiter unb Gegninber öeS MradfS: 9toÜ)fd)ilb, ber burcfj 
bie Regierung aufs mächtigfte unterftü|t marb. «Später Bes 
trieb gern) bann mit Dirarb unb Dugue de la Fauconnerie. 
bie Sonoertirung. Diefer begann feine ruhmootte Saufbaljn 
als Gtlberhänbler in SDtarfetHe, marb bann geheimer Gorfen= 
fpeculant (coulissier) §u ^aris unb machte fd)lie§lid) ben 
üblichen Ganferott im ganuar 1886; nicfjtSbeftoraemgcr hinters 
lie§ er 15 GUÜioncn unb eine älienge ©runbbefifc in ben 
Departements ber 9ti6ore, ber ©eine unb SJtarne, foroie ber 
©eine unb Dife. Der ©aulois mibmete biefem ©h^nmanne 
einen Nachruf, ber oon Gemimberung ftrofgte über bie Dalente 
biefeS Görfens^Siraten, beffen SebenSgraed unb ßiel bie 2luf= 
häufung oon ©lenb unb Drauer mar, bie ihn rings umgab.1) 

*) Saß 3« gfeidjer Seit erfreute fiep grattfreiefj beS SBertufteS etneä 
Duetten ^ubeit sjtamenS Sange. „Stiemanb", rief Bei beffen 2ob ber 
©auloi§ au§, „uerftanb e§Beffer als er, 'ißrämicnanteifjen unterjuBringen. 
2tn einem Sörfeniage fepte er 30000 ©iüd einer ©orte um. @r mar 
non allen SSaitfieri gefugt. ©el&ft bie größten berfelBett Bebienten fidj 
feiner auferorbentUcfjen ^Begabung, unb btefe Brachte ifynt uerbientermafen 
and) baS @f)rentegionS=Äreug ein". 

Ipeutjutage Begreift ÜKiemanb mefjr in ^ari§, wie mistig foldje 
•pljrafen afS Seiten ber Seit ftnb, benn burcfj fie lernt man erft, biefe 

26* 
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©ie frangöfifch?aeggptif<be SÖanf ift eine jener foloffalen 
jübifcben Sftafdjinerien, bie man in i|re innerften S3eftanb? 
tfieUe gerlegen unb erörtern mufc, mn ficb über bie ftaatö= 
öfonomifcbe Sage granfreic£)§ nicht nur, fonbern beS gangen 
©rbbatts klare SRe^enfcfjaft geben gu können. 

©aine, ber im testen SSanbe feines SBerfeS: .Origines 
de la France contemporaine niele ftatiftifcbe nnb 
finanzielle IXeberfi^ten giebt, fc^eint fi<h biefer Aufgabe unter? 
gieren gu motten; ob es i|m glückt, biefe $rage gu löfen, be= 
gmeifle td). ^roubbon, ber SSerfaffer beS Manuel du 
speculateur a la Bourse bürfte hierfür einen klareren 
33li<f haben. 

©ie frangöftfch?aegi)ptif<he Sank, bie in ©bgar einen 
Snben non fetjr einnehmenbem Sßcfen Befifjt, bat faft nur 
fübifche SbeilljaBer unb Betreibt bie ilblid^en ©efcfjäfte ä la 
Didot-Bottin, mo g. S. ©bmunb Slbout einen ©|eit feines 
Vermögens erroarb; jte macht in frangöfifchen Brauereien 
unb ÜDiätgereien, in conftantinopolitanifdjen SSaffermerfen, in 
SBaffenfabrifen oon 6t. ©tienne nnb finbet, bafj mir in 
ttttejifo noch nicht genug uerloren haben, be&balb protegirt 
fie aud) aufs märmfte bie tttationalbanf oon SOtejico, betreibt 
bas 2Becbfelgefd)äft, fjat eine Filiale in ttttauricc, beren ©irigent 
auf baS SJtutterhauS in Baris giebt, unb bas auf $ranlreid) 
©egogene mit 33% ©eroinn verkauft, enblidj befaßt fie ficb 
mit aeggptifdjen ©ingiebungen. ©ie uerfährt nach bem ©rnnb? 
fa| ber englifchen unb morgenlänbifdjen fabelt, mel^e bie 
unglücklichen ^ettab’s baburch gängig ruinirten, ba§ fie auf 
jebe SCrt unb SBeife nerfudjten, ihnen kleine ©arteben aufgu= 
nöthigen, bie jene bann am Berfattfage eingulöfen au|er ©taube 
roaren; aisbann beuteten fie fie aus.1) @s ift bas alte 23er? 

©orte von, man mödjte fagen, einfältiger jübifdjer ©ennffenlofigfeit unb 
SlnfgeBIafenljeit richtig nmrbigen, bie eS gang natiirlitf; finbet, baf; ein 
foldjer S3i>rfen=£uc§§ beforirt roerbe, nur meit er an ber SSörfe uiel 
^rämienanfetfjen lintergeBrac^t f)at. 

1) fjciBe nathgetniefen, bajj bie Syuben in SßariS »mb in beffen 
Umgebungen gang btefelBeit Spicke mieber in S8efiij genommen ijaBen, bie 
fie Bei iljrer JBertreiBung inne Ratten; nad; 3000 Safjren finb fie al§ 
unuerfci^nridje .'gerjcfiev in’S Sanb ber Sßljaraonen, mo fte einft ©ffaueit 
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fahren, ben kleinen feines geringen Sefifceö ju Berauben unb 
ifjn ftd) unterwürfig gu machen; mit bem Unterf<$ieb, ba§ 
Bier jener Äampf aus grßBeren Entfernungen burd& jenen 
9tenanb’fcBen $uben ausgefallen roirb, ber f(|tieBIicB in einem 
mit ©eibe auSgepolfterten ^afaft ber Champs-Elysees an ber 
dtüdenmarfsbarre fein elenbeS ©afein befcfjtiefet. 

5DocB alle jene SJlaniputationen finb nur nebenfäcBlicBc. 
2)a3 groBe ©efdjäft ber frangöfifc^aegvptifcBett Söanf finb bie 
©pubifate, ber Sörfenroudjer unb bie im EinoerftänbniB 
mit ber Regierung in ©eene gefegten groBeu $ßörfeitfpefu= 
lationen. 

®ie Eypebition ttad) 5£onfin mar ein ©efdjäft biefer 2Irt. 
3u berfelben lag roeber ein Böserer noc^ ein rein naterlänbifcber 

Seweggrunb cor. Sei Sölfern, bie an ju ftarter 3unaBme ber 
EinmoBuerjaBt leiben, fann eine ßolontal-fpofütk gerechtfertigt 
erfd)emen, biefe ift aber für ffcanfreid), roo bie 3aB* ber 
(Seburten nerBältniBmäBig geringer ift, als bei anberen Nationen, 
unb roo man genöt^igt ift, fortroäBrenb neue Arbeitskräfte 
BinäUjUäieBen, gang roiberfinnig.*) ©ä)on bas reigenbe Algier, 

waren äurüägefefjrt, unb erpreffen je|t non ber unglücflichen SJenötferung 
wahrhaft empörenbe ©ummen. 

„SSptt fdjroer", fagt ©ufta«2ebon in feinem Such: laCiyilisation 
des Ar ab es, „genau nadjjuwetfen, wieuiel burdj baS europäifdje ginanji 
fpftem, namentlich aber burd) bie $uben ben armen gellah’S feit 
einigen 3ahren entjogen worben ift. 3iffermäf}ig ift tm 3<tljre 1878 
burd) «an ben 93ergh feftgeftelli, bafj bei ben inSgefammi 1379150 000 
Uranien betragenen fünf aegpptifchen Slnleihen für bie ©elbmünner burd) 
aSeftedjungen, ÄommifionSgebühren :c. bie Äleinigfeit «on 522 Millionen 
runb abgefallcn ift, fo bafc bie aegpptifdjen ftegierungSfaffen faftifdj nur 
circa 875 ^Millionen wirtlich erhalten ^aben. 

SDaS uterte Such meines SBerfeS wirb nachweifen, mit welch fdjred= 
lieber SSera^tung alles ©ereBtigfeitSgefiüp unb jebet 3Jlenfcf)lichfeit bie 
fran&öfifdje ©emolraiie unb bie englifdje fogenannte SiBeralität mit biefen 
armen ara&tfdjen unb inbifdjen Unterjochten «erfahren ift. 

i) SBertillon h«t, obgleich einer »orgefdjrittenen 2Jleittung hulbigenb, 
bennodj in feiner Statistique humaine de la France, biefe er= 
fdjredenbe $hatfaBe 8«Segeben. 3m fiebenjehnten gahrljunberi «erhielt 
fid) bie »eööfferungSjiffer fJrantreidjS gegenüber berjenigen ber ®rofj= 
machte wie 38 311 iOO. SJiefe galjl bewies, wetten ©infUtfj bie 3ftacf)t 
Subwig XIY. tjatte, ber ftch aßgefe^en «on allem Sinteren, burch unfer 
ftaatSwirthfchaftlicheö unb militärifcheS Uebergewicht über bie benachbarten 
©taateu beamtete. Unfer Äönig war bamalS ber mächtigfie feiner Seit. 
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bicfjt oor unfern Sdjoreit, öaS einer europäifdjen Kultur ent= 
;gegcnfie|t, unb wo bemtocfj Mtemanb t)in will, begeugt bie 
.©ntBeljrlidjfett entfernter Söefijjungen. 

# jenen SBeftjsungen übertrifft bie 3<d)t ber ©panier, 
ber Italiener unb ber 9Jtat%fer bei weitem bie ber ^rangofen. 
3nOran g. 25. giebt es auf 58 OOO ^rangofen 83 OOO ©panier.1) 
SBäijrenb unfer 43anbelsumfa|j mit ©iib*21merifa 920 «Mionen 
beträgt, ofpte bajg mir benfelben befonberS begünftigen, be¬ 
läuft er fö für Algier, was uns fo riet SDtenfdjcn unb (Seih 
foftet; nur auf 306 dJHtttonen. 

SDie f)öct)fte 3iffer, bie nufere 2luSfuIjr nach Slüftraiien 
erreichte, betrug 618517 $ranfen! (Sod;tncfjtna müffen 
wir bie ^Beamten fetbft begabten. S)er Swtalbctrag biefer 
Ausfuhr nad) unferen fämmtlidjen Kolonien bürftc etwa 
47 «Millionen burdjfdpiittlid; im 3al)re betragen. 

®urd) biefe Eingaben werben felbft bem Kurgfidjtigften 
unfere bortigen ©rfotge Ijanbgreiftidj ftar. Mad) fed)£l;imbert 
fahren werben jene Sewo|ner oott Swidirt, bie guöen ännften 
23ewofjnem beS großen SlfienS gehören unb ftd) febigtid^ non 

Sttt 3«hce 1789 mar bieg 58erhältnijs auf 27 ju 100, im ^aljre 1815 
auf 20 ju 100 gefuuten unb beträgt gegenraärtig nur 13%. 

®ie SSerminberung unfereä ©influffcS gef)t mit ber Saht ber frangö= 
fifcfj Siebenbcn unb frangöfif^e Bücher Sefenben Jganb in §anb, einem 
©tern gleich, ber in ben (SiSregionen feine ©tral)Ienftär!e oerminbert; 
baä follte ficfj jeber ©hrliclje §ier offen eingeftefjen unb eS ficfj. Belegt mit 
formen S^atfac^en, unaufhörlich mieberholen; ftatt beffen lügen bie $er= 
treter ber Sinfen nach thr£r aiten ©eiöoljnheit fort nnb fagen bem SSolf, 
bafj eS feit 1789 alle anberen überrage, toährenb bod) in SBahrheitfein 
SSerfall oon jenem Sage batirt. 

x) SUchtä liefert in biefer SBejiehung einen fdjlagenberen Sieiueiä, atSber 
Bericht beä Sireftorä beS öffentlichen ©icherheit§=2lmte§ an ben 9Jtinifter 
beä Innern über bie SluSmanberung in ben fahren 1882, 1883 unb 
1884. SDie Surchfchnittäjiffer uon 4162 ift tro£ be§ Ijettfdjenben Stieben 
gangS im Saljre 1884 auf 3768 gefunteu. 

SBenn man nach ben SIgeuturliften, bie biefer Kategorie entfpredjenbe 
ber Bmifchenbetfä^affagiere oergleicht, welche für ba§ Saljr 1884 

ftdh im ganzen auf .6100 Qnbioibuen bejiffert, bie nach fremben ©ebieten 
ausiuanberten, fo ftehen biefer im gleichen 31339 2luölänber ge¬ 
genüb er, welche fich oon unferen ©eehäfen aug nach Slmerita ober Stfrifa 
eingefdjifft h«ben. 
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sftciS ernähren, ben fie anbauen, uns noch nicht für eine 
SÖHttion Sßaaren abfaufen. 
1 „geh beftreite . jebem grangofcn, bafc er fi<h in ©onfitt je 
fo utel ermerben forme, um bie Soften feiner Steife bortfiin 
§u becfen", fo äußerte ft<h ber^SSice^bmirnt ©uperte, früherer 
©ouoerneur oon ©o^in^ina gegen bie Kommiffion. 

■ 2Ifcibe Sleton, melier nom -äJtinifter ber Sftarine unb 
ber Kolonien mit einer fjanbelspolitif^en SJiiffton nach ©onfin 
betraut roorben .war, fagt in bem barüber nerßffentrichten 
23eridjt, baf? er nichts habe ermitteln fonnen, roaS fic^ gur 
(Einfuhr ober 2lu§ful)r für jenes Öanb eigne. ©aS einzige, 
raa§ feiner Slnfiäjt nach nü|lich unb einigermaßen einträglich 
fein bürfte, mürbe bie Errichtung non SSorrathShäufern (cam- 
buses) nnb 9Saf(^anftalten für unfere europäifdjen ^Beamten 
fein. SBahrlicfj ein böcfjft fonberbarer ©ebanfe in einem 
2lugenblicE, ruo uns rielleicfit t)ier ein Krieg broht bie fchmuhige 
2ßäfc£)e ber Slnnamiten unb ©onfinberoohner gu reinigen! 

‘ Unb bemtod) fteljt eS feft, bab mir nach Sonfin gegangen 
ftnb, um bafelbft ein ©efdjäft gu machen. 

©och märe §meifel3oi)ne ein grrtl)um nicht nuSgefchloffen. 
gortroährenb hörte man ©onbu unb oor ihm Seopfohn in. ber 
Kammer behaupten: ,,©ie gähne granfrei^S barf nicht gurücf= 
meichen, bie ©hre beS SßaterlanbeS über alles! IXnb roenn eS 
50000 Meufdhen foftet, ©onfin muß. genommen merben!" 
Es ift f^Iimm, aber einerlei, ©onfin mar einmal bie Sofung! 

©ie|'9)ionin unb Söogerian fprachen im Senat in ber= 
felben Tonart, unb ber gange Senatbrach im Shorus in bie 
Sßorte auS: „gürraahr, graet nerraegene Kerle, bie Söeiben!" 
©och plößlidj legte 9lnbrieuj ber Kommiffion für ©onfin ein 
©ofument nor, meldjes ©onfin unb feine greunbe non einer 
gang neuen ©eite beleuchtete, ©er Sßortlaut beS ©ejteS mar 
folgenöer: 

Sßorfdjlag gur ©rünbung 
einer großen Staats ^adjtSefetlfchaft in 

"pinterinbien. 
StrtifeM: Ser ßonfeiT^räftbent, SOtinifter ber auswärtigen 2Cnge- 

legen^eiten, Bewilligt im 9tamen be§ Staats bie ©inridjtung einer fratiiö- 
ftydHmterinbiföen ©efellfct>aft, uertreten burcf) bie Herren 9t. 9t., wetdje 
biefe Äonceffion wie folgt anne^men: 
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• L SiefelBc toitb <mf ttettmmbttMmaig S«B*e betlieBett tmb Be- 
öteift alte« ton« in &>iBitt<Binn, STnitöm, Zontin »nb GamBobge an 
Simbeteie», ßotften tmb »irfjMn SettieB Befteblid&ett Setgtoetfen 
f**B botfinbetr fo fern benfelBen bet ßfiataftet tum Sxmtänett ft»* 
fjafiei. . 

2. ttitb biefec ©efeßfcBaft ba$ attSfd&Iie&Kd&e ftecBt betriebe«, 
i» StaXte, Ättttflmimb CamBobge eine 3aBI* 8eiB= unb 2)i8fottto^ 
Sauf ju ettiifjtett, tdcltfjc bie ölcidFjctt Siebte «itb tßtibilegiett ge- 
ttiepen foE, bie bet ittbostfjittefifdjett Sa«! burdh Geltet bom 
21. 3o»uor 1875 betrieben toutbe. 

©oliBe ßifenBaBnftteiett anjuleßen unb beten ««Bttielung ju 
BaBe«, bie bie ftattjöfifdje Steßtertmg genehmige« toitbj 

Stuf ben Bläffen «nb auf bet ©ee 2t<m8pottfitt{e», £äfe«, 
Uttb SSötttettttiebetlagen onanlegen, toie fie foItfjeS für 

nu$U<B B^Ii. 

3. 2>ie äSeitteidung bet ©ronbftener in ©entüfiBett beb anna= 
mttiftBen ©efe$eb, foicobl in »aarem aI8 in Naturalien, foitie 
ben »mf«B bet leiteten in Baat füt Stedjnuna beb Staates ßegen 
eine fefijnfeBenbe ©ntföjäbigtmg. 

tiefer ©ntrourf mar am Schluff mit einer 33emerfung 
non gerrp’S £anb unb mit feiner Unterfdjrift oerfehen, baBin 
lautenb, baff biefer ginanjnertrag ihm non £onbü, ®tej$= 
SDionin SBojerian unb anberen Stbgeorbneten nnb Senatoren 
gleiten Schlages übergeben worben fei. 

9liemanb bejmeifle ober munbere ftcb noch über bergleidjen. 
früher mürben menigftenS fotche SDlaniputationen, menn fich 
fSerfonen, bie eine öffentliche Stellung belleibeten, in ber= 
gleichen einlieffen, mit SSorftd^t unb geheim betrieben; man 
lehrte ben Heberbringern non SöanfbiEetS ober Slftien, bie in 
aller SDiSlretion auf einen Äamin ober in einem 33ureau 
niebergetegt mürben, ben Sftücfen ju, ober mer fo etroaö nicht 
magte, fdhidte ber Tochter ber betreffenben Sßerfon, bie einem 
gefällig geroefen mar, §u Neujahr eine fdhone $uppe, bie bann 
aHerbingS gufättig für fünfjigtaufenb graulen diamanten trug, 
©benfo oerbeeften bie brillanten ber mit einem bilbnijj oer* 
gierten S)ofe burdh % bejaubernbeS geuer manches, roas fonft 
eine niebrige ganbtungmeife in f<Jjledhtem Si^t erlernen 
taffen fönnte. 

£eut ju £age aber mirb ber gemiffenlofe Schachet offen, frei 
nnb freef) Betrieben. 2Ean übergiebt bergleidhen Abmachungen 
ben Sfachtsanmätten, bamit aUe§ regelrecht ^erge^e unb 
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BinterBer leine StuäfteHungen gemalt werben tonnen. Sie 
SticBtSwürbigleiten werben Beglaubigt non Notaren 

beten Sßappenfdjilbet ftolj in ©Ijren, 
erBIid^ meEjt al§ fjunbert Safjre mähren. 

Seoor btes ütofenbouquet Sonbu’s twr aller Singen tnU 
Biittt warb, Batte Slnbrieuj, o$ne einem Befonberen Unwillen 
baBei SluSbrucf gu geben, im Matin Bereits bie B«q>tfä<B* 
li(Bften fünfte biefes Vertrages beleuchtet. 

Sie gange gamilie $errg betheiligte fidh an ber 83eute. 
29amer=©Bauffour, ein fetter gerrq’S, ber eine 9ti<Bte gloquet’S 
geheirathet, wirb, na<Böem er Bisher o§ne ©rfolg ein 33an& 
Baus in 83cm Botte, Beauftragt, im femften Dften bie 3m 
tereffen gu waBren. Sie Correspondance radicale 
Bat ben SBortlaut beS Vertrages gwif^en 83aoier=SBauffour 
unb bem &of non Stnnam ueröffentlicBt. 

So Ijatte Sanier burdj feine Serwanbtfdjaft mit bem Hftinifter ein 
sprtnilegium nadj bem SRedjtSoerljältnif} beS SertrageS non 1874 erhalten, 
ofjne ba| e§ möglidEj mar, eS ju nerljinbern, weit ber Sertrag non §ue 
nidjt ratifxcirt raorben mar: 

1. 9Iuf 100 3a^re ben Soben6eft$ über unb unter ber @rbe non 
ber ganjen Snfel £e=Sao, unb jwar für 60000 Sollarg (ü 4 gr. 55 C.) 
aaMbar am 31. Sluguft 1886. Slufgelb: 600 SoüarS. 

2. Stuf bie gleidje Sauer ba§ JfoIjlenBeden non §ou=@ae, in ber 
Sai non Slltong ju 40000 SottarS. SaljiBar am gleidjen Sage. 3tuf= 
gelb 400 SoHat3. 

i) Safe wenigftenS unfere ©enerale iljren StBfäjeu gegen biefen ge* 
meinen ©dfjad&er funbgaben, Bejeugen jroei Sepefcfjen, roeWje ber Äom- 
miffton non Sonfin in ber Sifcung com 1. Secem&er 1885 norgelegt 
würben. 

©eneral non Gourct) an ben ßriegSmtmfter. 
„Srief nom 3Karineminifter, unterjei^net SRouffeau empfangen. 

Verlangt Sleufjerung wegen Stonceffton non Sanb an Sanier S^auffour, 
ju DueB^So unb wegen ÄoljlenBaffin ju Jgont5«©ai). 2Jüfdje rnidj nicijt 
in biefen §anbet. Soriger Sonig unb pfljdjtnergeffene SJUnifter t)ier 
entflogen ober oerßannt, fc^eint ba^er ungültig. Gourcq". 

Sie Stntwort beS SriegSminifterS lautete: 
„Steile gang 3§re SWeinung in Setreff Sa~bier*©Ijauffour’3. 

ßampenon . 
Sie§ ertlart bie SibBerufung Eourcp’ä, ber burtf) Sert erfefct 

warb, welker feinerfeitä bem Befagten §anbel non 9ieuem bort aufju* 
Reifen ncrfutfjte. 
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Sei £>of ju SCtmarn erfjeBt uorroeg 1% be£ AetnerirageS »onbett 
iutterirbtfcf)en Unternehmungen unb fegt einen SJtanbarin a(§ finanjteUen 
2tufftdjtSBeamten ein. ■ ; 

9iacf) gunbert fahren faßt baS 9ted)t an 2(nnam surücE, wenn feine 
Einigung mit ben. Erben Sanier Shauffour’S ftattfinbet. Ser §of non 
•t>ue bagegen ift nerpflichtet, Bei gleichen ©eBoten ben genannten (SrBen 
ba§ Sorrent jitgugeftehen. 
' • UeBerträgt ferner Sanier Ehauffour ba§ Stecht uon Srücfenanragen, 
(appontements) gtufjeinfaffungen, EifenBaljnen u. f. tu. neBft ßebirung, 
Serlegung unb Serfauf berfelBeit. 

. : (Solper: Vorgang feitenS bet fftegierungSntäunet reigte 
natürlich Siete an. Sobalb fic^ bie Sadjricfjt non biefem 
Sertragsabfdjluß uerbreiieie, erfuhr man, baß eine Sereini; 
gung. non itanfteuten unb (Mbmännem, an beren ©pi|e [ich 
felbftoerftänblid) bie gilben ©üngburg, ttttmann unb ©ruft 
£eot) befanben, im. Sofat ber ©pnbifatsfammer, Sftue be 
Sancrt) flattgefunben,. um t)ier, roie .fie fid) auSbrücften, „bie 
©rengpfähle einer Drganifation be§ Koniin gu fteden",. 

9tad) ben Breitspurigen ©ingangSroorten über bie ßunalpne 
ber ©ioitifation glaubte mau fic| im 16. ^atubunbert gu be; 
finben. 

„@ofb fuchen!" 5DaS mar ia auch bie fiye gbee ber Se; 
gleitet ©orteg unb bes ^igarro unb bie ©efdndjte bat mtS ja leü 
ber beroiefen, baß man, um e§ gu finben, fid) bamals nid;t 
gefreut hat, meljr als einen unglücklichen gnbianet auf bem 
Scheiterhaufen gu oerbrennen, um ihm bas ©eßeimniß abgu; 
preffen, roo jene unermeßliche ffteidjthümer bergenben ©olb= 
minen fi<h befanben, oon beren Sorfjanbenfein bas §irn jener 
©inbringlinge befangen- mar. 

90iit nur geringem Sadjbenfen entbedt man bie nafje 
Serroanbtfdiaft beiher gälte. 

S)ie ©panier fucfjten ©olb unb haben eS gefunben; bie 
non Sßeftinbien gurüdfeljtenben unb bamit belabenen ©alltonen 
ermöglichten Spanien 50 gaßre ßinburdj. ben Hampf mit ber 
gangen SSett aufguueßmen. 

2öer etroa baran groeifelte, roanbfe [ich an ben früheren 
SDtintfter ber auswärtigen Angelegenheiten 5Ducterc. Unter 
bem Sormanbe, baß eine folcße ©allion barnats in ber Sai 
non Sigo geftranbet mar, fatib er ©etegenßeit 15 ÜJMionen 
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2tftien gu erliften, oim beneit bte ^n^aber niemals, tueber non 
Philipp nv noch fonft woher, if)r (Selb raieber öefamen. 

©ieömal liegt jebod§ bie Sache anberS. 3n SEonfin 
gicbt eö überhaupt feine (Solbbetgwetfe. ©er $tieg ift nur 
unternommen um eine Äommaubitgefellfcfjaft guunterftüpen, 
bie wie alle norljergel;enben Unternehmungen einzig ben 3we<J 
bat, alle biejenigen gu miniren, welche ben ©rimbern ihre 
Kapitalien anoertrauen. 

2118 9taouls©ut)al im Dftober 1884 fid) mit einem.Sour* 
naliften unterhielt, ber ifjn über bie£ Sljema befragte, hotte 
er ben Sftutl), biefem bie «Sache wahrheitsgemäß gu erörtern. 

3Jttt großem $omp würbe eine Kommiffiott non Ingenieuren er= 
ncmnt, welche bie 2trt ber ©onceffionen regeln foflte. ©er einjig reelle 
©rtrag biefer ©onceffionen, baß tann ntan oerfidEjert fein, wirb berjenige 
fein, ber baß (Selb auß ben Saften ber leichtgläubigen Stftionäre in bie 
ber ©onceffionäre hinüber leitet. ütnbere ©rtragßwerthe gießt eß nicfjt, 
einfad), weit in bem non nuferen Gruppen befcßten Selta beß rotljen 
gduffeß feine Sergwerfe finb unb über biefe Sinicn hinaußgcljen, fjiefce 
feinen Kopf rißfiren.l) ©oldje Sergrcerfe finben fidj in fdjroer erreich* 
baren walbigen ©egenben, hart an ber ©renje ©l)inaß._ 

<- ©otb finbet man nur in crwünfdjter SDtenge auf ben Karten bcö 
£erm ©upuiß, maß aber bie anberen StRetatte betrifft, fo gehört eine 
grofce Unfenntnifi ber Sierfjältniffc über ben 2RetaIIt)anbet baju, um fid) 
einjubitben, bafi bie Sergwerfe 3U Sonfin, Jo reich aud) ißre 2tbem 
fein mögen, mit Stußen für unß außjubeuten feien. 

Siod) ju feiner Seit ift ©ifen unb Tupfer fo billig geroefen, als jeßt 
unb baß 23lei ift fo im greife gefunfen, baß bie englifdjen unb fpani* 
fdjen, ja fetbft bie amerifanifdjen Skrgwerfe, bie fid) bod) in SRittcn beß 
S3ebarfß befinben, fd)led)te ©efdjäfie machen. @ß ift baßer tief traurig, 
bafj man ben ©rebit granfreidjß unb feine Kräfte für fo fdjwinb eihafte 
Unternehmungen außbeutet. 

2Bir fommen alfo ftetS mieber auf ben jübif^en ®runb= 

i) ®er „Independant“, eine 3eitfc§rift gerrp’ß, äußerte fid) hier* 
über in folgenber SBeife: 

,,©ort ift ein foldjer Ueberfluß uon ©otb, baß man in einjetnen 
Stegionen, ©nten aufjieht, nur ttttt iljre ©sfeentettte, welche einen foft= 
baren ©uano enthalten, 3« gewinnen; benn biefe ©nte» betfdjIucJcn, 
in ben Stinnfteinen fdjwimmenb, forttoährenb ©otb". . . 

.Sft baß nidjt bie reine Söiünchhnnfeniab.e? ©ineß Sageßliejj ich 
auf bem gelbe ein ©treidjhofs fallen, nädjfieß 3at)r ftanb hört ein 2Balö. 
Dber bu oerlierft einen Sofenfnopf unb in acht Sagen finbeft bu an 
berfetben Stelle eine fertige £ofe. 
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fa| äurütf. Vrouöhott fagt: „üfftan lebt uon bem, roas man 
iß unb non bem, ma£ man fcfjaffi". ©a nun ber Sube eine 
Verneinung ift, fdjafft er and) nichts, ba er aber (Selb fjaben 
muß, fo ift er genötigt, e§ gu fuc^en roo er eä ßnbet, b. t). 
in ber Vörfe beijenigen, bie gearbeitet haben, um eä fidj jn 
erwerben. 5Die Äaftxffaixer nahmen einft mit füfjnem 37iut^e 
unb feurigem Anläufe ben golbgefüfften Valaft 2ftonteguma’s.*) 
9luf affen möglichen ttmroegen fommeti bie $uben ftetö hierauf 
in affen ©imenfxonen, bis auf ben Keinen 6d)ranf, guriicf, in 
welxfiem ber Keine Zentner, ber orbentüche 2irbeiter, mie ber 
portier ihre ©rfpatniffe oerroahren.2) 

J) ©er Bericht über jene Beiben Betfpiele non ©elbgier fejjte Bar* 
Bouj fo in ©rftaunen, bafe er betreiben in einer SInffage in jener Befannten 
©uano-Stffnire be§ Sluguff ©repfufj ©rroäbnung ibat. ©ie Soci£te 
generale oerlangte non bem fdjioerreidjen ©regfufc bie ßletnigfeit non 
50 Millionen. Subitb ©reop Bn^e» um bie Utid^ier 3« Beeinfluffen, 
bamalß feinen Stnftanb genommen non feinem 5ßräfibentenfi£ auß in ber 
Kammer einen ©teuerpächter ju nert^eibigen. Steiner Steimmg nach ljat 
aber Barbouy bem gegenüber nidjt genugfam ben llnterfdjieb ^ernor* 
gehoben, meldber ätnifdjen uertnegenen SIbentbeurem gemalt roerben mtt§, 
bie offen fteblen unb jroif(ben jenen gaunerboften £afdjenfpielerfunft* 
ffücfcben ber Suben, bie mittelft lügenhafter ^rofpefte unß bireft baß 
©elb auß ber SSafcfje locfen. 

^ Um bie neue Stefljobe, roeldje Bei ben cioilifatorifdjen ©jpebitionen 
angemenbet roirb, genauer fennen ju lernen, mufj man bie Sluffäge beß 
New York Harald über ben greiffoat £ongo unb über bie inier* 
nationale Bereinigung lefen, bie jenes amerifanifcbe^jölatt eine „grob* 
artig angelegte Betrügerei" nennt, ©iefe Bereinigung bat Sambert in 
Srüffel, ein ©djiDiegerfobn Sotbfcbilb’ß, mit einer Slnjabl Suben inß 
Seben gerufen. §ödjftenß ber inerte ©heil ber Unte^eidjnungen ift für 
ben eigentlichen 3roecf Derroenbet. ©ie ©ingelbeiten ber begangenen 
Unterfcblagungen unb bie furchtbaren ©inbufjen, bie ben Seidjtglaubigen 
errou^fen, toelcbe fidj bmeinlegen liefen, finb über affe Borfieffung. 
2luc£) ^atte man bie Borfidjt gebraucht bie ©in3ufetfenbcn oorber unter* 
febreiben 3U laffen, bafj fie oerpflicfjtet feien über affe Borgange tiefeß 
©chaeigen *u Beobachten. ... 

©ie SIffaire Siartoiti beeft auch eine ©djaitenfeiie fold^cr ©gpe* 
bitionen auf. ©ie ©odjier jeneß. armen ©eufelß tnarb bureb STgenten 
ber *ßanama«©efefffcbaft oergeiualtigt unb ftarB oor ©chanbe. ©er Batet 
berfelBen irenbetc fid^ an bie Benoalter unb forberte ©enugtbuung. 
Btemanb antwortete ihm! Snjnnfdjen hält ber . Bruber Souftn in 
ber Soge 3um ©rojj*Orient eine 2InjabI tnoraltfdjer Borträge; §err 
oon Seffepß rebigirt einen Beriet über bie ©ugenbpreife ber Stfabemie; 
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Sine ttttnriberleglidje Sfjatfacfje ift’3, ba§ 10 000 gran* 
gofen in ©onfin gefallen finb unb bamit 800 ÜJHfftonen auf 
einem, einer neuen ginangfpeMation günfügen gelbe, buräj 
öffentltd^e Sfnpreifttng nerauSgaBt ober oiefmeBr nerforen geben 
fonnten. SftacBbem man anbermeitig alle günftigeren $lä£e 
Bereits auSgeBeutet Batte, nerfu<Btc man eSmit ber e^ineftfc^en 
Süiauet. 

SS ift B^r nicBt ber Drt auf bie ungfauBficf)en Singel* 
Beiten biefes getbgugeS gurütfgufommen, ben man auf eine 
bisher rätBfeffjaft geBfieBene SSeife angefangen unb fange fort* 
gefegt Bat- 2ftan nerfteBt einfa<B nic^t bie Seitung unferet 
SfngetegenBeiten unb es fc^eint faft, als meint unfere plarn 
fofe ^Sofitif etngtg affe möglichen unb geBßimen ^icBtSroürbig* 
feiten Bemäntefn fotte, über bie erft bie gufunft Sicht oer* 
Breiten mirb. SflleS mifdjt ftcB in bie SMtfjanbei, nur bie* 
jenigen nicBt, bie eS angeBt. 931an nerfäugnet unb entgieBt 
Sourree bie ©unft, ifjm, ber uns nor Seginn ber geinbfefig* 
leiten einen rief oortBeilBafteren Vertrag uerfcBafft Batte, als 
berjenige non ©ien=©fin, ben mir nacfj fo großen Sftenfdjcn* 
opfern erregten, man Beauftragt einen 3ftarineoffigier auf 
einer ©runblage gu uetBanbeln, bie man früher entfchieben 
gurücfgeroiefen tjatte. ©er gänglicB unfähige SJiiffot läfjt 
mangels ber notBroenbigen SorjicfjtömaBregeln Bei Sac*£e 
nufere ©otbaten unnüp nieberma^en. ®te ©irneS, mefcfje 
biefen merfroürbigen Vertrag oeroffentfi^te, fagt, er entBafte 
gerabe bas ©egentheif non bem, raaS gules fern) barin gu 
finben gehofft Babe. geierlicf) fprach gern): „9tun, bie ©adje 
macht fi<B Begafft!" unb nadibem er noch roeitere 200 SMio* 
nen geforbert, fäpt er burcf) einen Sngfänber jenen Vertrag 
fdjliejjen, ber uns nicht bie minbeffe Snt[cf)äbigung gemährt, 
butd) beit mir bie pescaborif^en gnfeln, ben eingigen $unft, 
ber für uns in jenen ©eraäffent nüfjlicf), — meif ben Sngfänbem 
BinberficB — oerfieren. gngroifcfjen roerben bie grangofen gu 

bie bemofratifdjen ©efellfcfiaften jut 2I6[djaffung uort SJiifsbrciudjen 
roottten jtdj aber nidjt fdjledjt mit jenen finangieUen ©efeCfdjaften fteEen, 
unb fo fie^t benn jener ungiüdüdje SSater, um ftdj ©efyör ju oerfdjaffen, 
fitf) genötigt einen ißiftolenfdjufj auf ben Sßogcn be§ §erm oon 
einet ciöjuf^ießen. 
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taufenben, tt)eil§ öurdh fembtict)e kugeln, ttjeit§ burdfj ben 
£t)pfjuS, bie ©fiotera unb burd) ftimatifdje ©irtfCiiffe bat)in ge= 
rafft; bie ßofpiiätcr füllen ftcfi mit taufen, aber e£ fejlt 
an Strgneien. üm ba§ ©ange gu fronen, oerliert Verlanget 
bei £angs©on ben Äopf unb unfere roitbe gluckt oor ben 
(Stjinefen raubt bem franjöfifctjen $eere fefjtiefftidlj noäj ben es bi^ 
fjer umgebenben ©iege^auber (prestige).1) 

2Bie pernicfjtet ftefjt man fotzen gefctjicfjtlidf} geworbenen 
Ungctjeuerltchfeiten gegenüber, wenn man fletjt, baff fo niete 
Sftenfdjen auf ben ^Befehl fotd[jer <S<Jjatiengetffer (fantoches) 
fterben mußten unb bie ■ftationatoerfammtung bagu itjr 3a 
unb Simen fagte. 9lifytä fenngei^nei nieffeicbt mehr bie 35ul= 
bungsfätjigfeit ber armen 90tenfrf)t;eit, at§ bie Strt, roie fte 
all;> foläjeS über ficf> ergeben fäfft. SDie ©tenben, meiere fo 
niete menfdEjlidfje Söefen in bie 33ernid)tung fanbten, genießen 
in größter SSebaglicfjfett, rcaS ilpten i|re Millionen ermöglichen. 
Äaum baff man jtcfj non bem erften, aüerbtngS großen 
©dfjredfen exlplt tjatte, Bemerkte man, als in ber Kammer bie 
2tffaire non £ang=©on Befprodfjen warb, baff 3ute§ $errp im 
©efpradj mit Stapnal taut auftadfjte, als biefer itjm 2ftittljei= 
tungen über bie graufamen üßerftümmelungen machte, benen 
unfere armen gefangenen ©otbaten unterworfen mürben. SÖtan 
mürbe foldje fftofjljeit nicht für möglich hatten, roenn es nict)t 
ber ÄammerBertcfft fagte. 

©lentenceau: Sebe S)ebatie jroifcpn uns fet Beenbet. SBir motten 
»on Sfjnen nichts meljr üöer bie pdfften uatertänbifcpn Sntereffen oer- 
hanbeln. OSetfatt). 2Btr fennen ©ie nicht, mir motten oie niep mehr 

*) ©£ miberfteht unB meitcr Bei ben erfchütternben ©reigniffen iener 
3eii ju oerroeiten, ba teiber fogar bie Xrunfenpii Bei bem 93orgefattenen 
eine Sftotte gefpielt pBen fott. Sßenn e§ in anberen Slrmeen biefem 
Saftet ergebene Dffijiere gäbe, fo würbe ber Äriegämimfier folc^e fiepr* 
litt) nicht auf einen ißoften ftetten, ber SaltBIütigfeit unb uoUe 93eprr= 
fefjung erfjeifcp. gär mich, al§ unpartheiifcpn ^ufdjauer, tritt als un* 
IäugBare Sptfadje hierbei immer baS Sügenftfftem aufs 3teue proor, 
burdj ba§ ber SRepuBIifanigmuS bie öffentlidge Meinung irreführt unb 
ben feiner $aripi SSerBunbenen einen ungerechtfertigten guten 3tuf ju 
uerfepffen Bemüht ift. Sn einem Sluffah BOm 31. Dftai 1885 ptfft eS: 
„granfreidj fonnie baS »erantmortlichfte Sommanbo fernem SBürbtgeren 
anoerirauen ctf3 bem D6rifflieufenani ^erBinger" unb fügt pnju: „3ßer 
ihn fennt, roei^f ba| er au§ bem Stoff eineg ßleBer gefertigt ift". . . - 



403 

lernten, (©rncuter Seifatt). UcBer baß, maß Sic Biß ju btcfer ©tünbe ge» 
tf)att IjaBen, null tdj ben ©djleiet ber Sßergeffenfjett Breiten. (SHTgemeine 
SBeroegung). 

9tid(t SJtinifter felje icf> in §Bncn/ fonbcrn ÜIngeElagtc. (Qltfgemeincr 
Skifäll dou allen Seiten). 

Stimmen uon ber Sinfen unb non bcr Siebten: ©tefe 
Herren lachen! 

©er ^ßrafibent: Sdj bitte um Siulje'. 
3taouI ©uual: ©eroiffe 3ei^en ber ©ntrüftung fann man nidjt 

unterbrüefen. ©er §crr ©onfeit=$rcifibent Ijat getagt! (Seifall auf ber 
Siebten). 

©Iemenccau: ©ß gieBt beß £od)Derratfjeß Slngeflagte, auf bic 
nadj einem in granlreidEj fjerrfdjenben Ütedjtßgrunbfats bie ©djroerc beß 
©efe^eß lange laften tuirb. (9teue SBeifaHßBejeitgungen non bpr Sinlen). 

©aillarb (SBauclufe): Qdj erfläre, baß £err Quteß gerrt) nodj 
immer lac^t. (SIHgemeine Seroegung). 

S)er gaE ^errp’i, jener Sag bei 29. SDlärg, ber ben 
Sftann ber SDefretc ftürgen faf), gehört ber ©c[d)id)te an unb 
ei ift ber SOKifje roertlj, babei gu uerroeiten. 

®ic Beftürgung, lueldje bie U,ngtücfsnacbrid)t uon Sangs 
Son auf bic - jäti aufgerüttelte Eftengc ^eroorbra^te, gli<| 
jener Sitten, bie man noch Stbenbß aufgepit|t unb gefdjminft 
fab unb bie nun auf ben fRuf: $euer! bie Sreppe t;inab= 
eitenb in ihrer wahren runglicben (Seftalt, alten augefaulten 
Stepfetn ähnlich, ft<btbar ttiarb. 

5Dai Sßaris, u»ai tnau in biefem Stugenbtid fab, bot uni 
ein erfdjütternbei Sitb einer ^auptftabt nach einer erften, 
an unb für jtdj unbebeutenben ÜRieberlage. $eine Slutorität, 
feine Regierung, nichts metjr, aEei baruiebertiegenb. 

(Sin 9Bort ber 2Babr|eit genügte, um biefen ftd) uon 
ber Süge näf)renben DpportunümuS, ber heu betrug jum 
©gftem erhoben, töbttidj gu treffen. Unb roeitjalb ^at ^errg 
btefe 2Baf)rtjeit gefagt? SBeS^alb uerfdjroieg er biefe ©epefeben 
nicht, rote er fcfyon bie uortjerget)enben tobtgefebroiegen batte? 
(Sr |atte gutdjt. ®iefer unheimliche Stboofat, ber mehr SJtens 
f<jben tobtete ati ein ©roherer, ber burdj eine roiffentticb orgas 
nifirte ^ungerinotb roäbrenb ber Belagerung ben Sob in 
nufere SReiben fanbte, ber bureb bie Kriegsgerichte im Sabre 
1871 bureb Sunü unb Sonfin- iaufenbfadj ben Sob betauf= 
befdjiuor, er roarb uon ber fijen Sbee, roie uon einem ©efpenft 
gepaeft, baff er eines Sages bem Sßotfe lebenb in bie $änbe 
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fallen nnb bann alles büfjen werbe, was er nerbrochen. SDieS 
empfanb er beim ©mpfang ber lebten ©epefdje unb trat nun 
ben Stücfgug an. 

2ln jenem £age mürben bie 3Jlaffen non @!et ergriffen. 
Sn folgen l)oc£jerregten ©tunben gipfelt bie Bewegung ber 
ganzen ©tabt auf ben öffentlichen $lä§en; atteS: Sournatiften, 
©e^er, 3Jiaf<hiniften, §algntäbc^en, SeitungSnerläufer untere 
hält ft<h bunt burcheinanber in ben ©rucfereiräumen; baS 
&olt hot uocl) feine gewiffe (Sigenthümlichleit bewahrt. (§3 
befipt ben fcharf burchbringenben Stitf, bie wahrhaft 33etank 
wörtlichen herau§gu!ennen. Sene Strbeiter hotten nie bie 
Firnes gelefen, welche nadjwieS, bah bie iftothfchilb’s bie bie <f)ine= 
fifdje Sinleifje ju ©tanbe gebracht gleichseitig bie gegen un§ 
gelehrten Stoffen geliefert Ratten. $on elf Uhr ab bilbeten 
fich ©ruppen an ber (Säe ber Sue Safitte unb ber 9tue ßa= 
fagette. 5Dian machte feinem Unmuth £uft, man ftritt taut 
unb ber S'tuf ertönte: „ftu bRottjfc^ilb! 3u Sothftfjilb!" 

„©lücElicberweife", fagte ber ©auloiS, „traten anbere 
Sßerfonen ^in§u unb brauten bie SKenge non ber Stusfüf)* 
rung ab". 

Ohne ber Meinung jener jübifchen ßeitfdjrift beijup^ich' 
ten, barf man foldje faft inftinftinen Sleuherungen wie lichte 
Momente, wie einen Stuf f ihr ei bes SSolfSgewiffens anfeljen, 
bie non gewiffen Soumalen nur §u gern oertufcht werben. 

Sn biefem Sßolf, baS nur Seitungen lieft, in benen baS 
SSatertanb als ein leerer SBatju bjingeftellt wirb, wurjelt 
bennoch bie wahre SSaterlanbstiebe. Sßie lebten jene un= 
glücflicfjen, taufenbe non äMlen non hier, inmitten unsähtiger 
|)orben non Barbaren nerlorenen ©olbaten, tief im ©emiith 
bes SBolfeS! $n roie riihrenber Sßeife würben bie Souraaliften 
non ihm, ba es meinte, ba§ jene Näheres wüßten, auSge= 
forfcht. Soch meine ich iene befcfjeibene Arbeiterfrau mit ihrem 
fommerfproffigen ©efidjt unb ihren grauen Singen, fdjledjt ge= 
fleibet, t)iellei<ht obenein non ihrem Spanne fehlest behanbett, 
bie faum für ihre SUnber nothbürftige Währung hotte, nor mir 
SU fehen, mit welcher wehmüthigen ©timme fie 51t mir fagte: 
„SBelch Unglücf, ba§ man bie SiriegSfaffe nerloren hot! Sßiffen 
©ie benn nicht, ob man wenigftens bie Söhnen gerettet hot?" 
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Sie 5trieggfaffe! 2Ba§ Ijatte biefc arme grau baoon, biß 
oiefleidjt !aum 40 ©ous in iljrem deutet Xjatte, um bamit 
bie SBocpe pinburdj auggufommen unb öennod) beroegteeg 
midj tief, als fie mieberliolt fragte: ,,©inb unfere gapnen 
gerettet?" 

Unfere galjnen! — Unfere haute volee Uimmerte fidj 
wenig um biefelBen. ©in roaprpafteS geft= unb S3all=gieber 
fiel mit biefer Unglüdsnadjridjt für unfer SSaterlanb gufammcn: 

gür bie Dfterroodje fünbigte ber gigaro, rote iiblidj, einen roaljrs 
Ijaften gefifriiljling an: 

Sienfiag: S3aII bei ber ^erjogin rum SJiaiUe. 
SJtittroodj: 33afi bei grau non ©jateauBourg unb bei grau ©räfin 

non gerronagä. 
Somterftag: 2Jiatine dansante bei ber grau ^erjogin non Sreoifo. 
greitag: ©oftümirter Satt bei §erm ©aillarb. Sie Herren 

GotiÜonfiifjrer roerben erfudjt, piinftlidj ju erfdjeitten. 

Unb alle SSörfenmänner oerfammelten fidj bei g>etrn 
©aillarb, ber biefen Slugenblid für ben geeigneteften pielt, 
um in feinem nad) bem rounberlidjen ©til beS ©djloffes gu 
SÖloiS neu erbauten Sßalafte einen SOtaSfenbaü gu oeran= 
ftalten. 

©ämmtlidje guben öffneten ipre ©alons. ©roper Salt 
bei ber Saronin §irf<b bie jebenfalls, um ben ©ieg ber f)imm= 
tifctjen ^eerfdjaaren angubeuten, eine Sorbeerguirlanbe in ipr 
Ijaar geflochten batte. Sie Toilette non maloenfarbenem Stttaö, 
bie ©djleppe non 9JtaiSfarbe mit ©olbfömcpen befept. grau 
Igenrp ©cpneiber in entgüdenber Toilette ä l’Empire, in 
raeipem 5trepp mit rotpem, mit $Uatfcprofen befeptem breiten 
©ürtel. 

SJiabame ©alomon ©olbfcpmibt in Sila^obe, nom mit 
ben feinften perlen befept, Sluffdjläge unb SJiieber non nio= 
lettem ©ammet. 

Sille dtotpfcpilb’S raaren felbftoerftänblicp gur ©teile. 
Ser SSall ber 33aronin Slipbong Sfotfifdjilb’s mar ber nor= 
nepmfte (select), ber1 ber grau SSaronin ©alomon ber bril- 
lantefte. 

gu ber Sfjat mar ’2ang=©on eine gang nnerroartete 
SSerlaffenf<^aft für bie guben unb bie S3örfe ftraplte im ©lang 
alter Sage. 

DrumoDt, Sa§ oerjubete gratifretd). I. 27 



4oa 

(Sin 6d§riftfietter, beffen roe^fetnbeg Talent inbcft eingetne 
gtanjenbe ©rfolge aufroeift, bat uns ein ergreifenbeS Silb 
jener Greife entworfen, roelcfje folgen Äataftropben gegenüber 
mir an Vergnügen unb (Svwevh benfen. 

SDlart mufi jene SBötfc fe^en, bet beren SInblicf man oon ©fei erfaßt 
iDtrb. ©tetS, roenn g-ranfreich in ©efatyr ift, roenn baß SBIut feinem 
Sorper entquillt unb £fj*änen feinen ülugcn, finb ©aufenbe jener 
Staubgierigen bort, roelc^e fid) auf' bie Seibenben roerfen, um beren SBIut 
unb Sfjränen, gleich ben Sttlchhmiften, in ©olb ju oerroanbeln. 2IuS 
melden §öf)len, auS melden 3ucbthäufern, au^ n>eldjen ©I;etto’ä finb 
biefe ©Icnben enifprungen unb herjugceilt? 

2Jtit nerjerrtem SJtunb, bie SIrme begehrlich auSftrecfenb, mit SBeute* 
gier im 2luge, rennen fie, roerfen fie fich ber eine über ben anberen 
unb ein unheimlicher Särm, roher als baS ©iegeSgefdjrei ber ©hinefen; 
erhebt fid). Sie breite kreppe jenes großen ©ebäubeS roimmelt oon 

.einem fdjroarjen SDZenfdjenfnäuel, roeldjer ein einjigeS großes augenlofcä 
Ungeheuer ju fein fdjeint, jenes bumpfe ©eräufd) nerurfacljenb, baS einem 
©infturj oorangefji — bem ©IücfSfturs g-ranfreidjS. — Unb liegt nicht 
bort in einem ©rabe ba§ fdjöne, grofje g-ranfreief) ? getöbtet uon jenen 
gierigen igänben, bie fyühlhörnem oon ©ecungeheucrn gleich, fid) tönt 
nahem, eS erbrüefen unb ihm langfam mit taufenb ©nugrüffcln beß ^etfjc 
58Iut auS feinen ülbem auSfaugen? 

Renern SRaubgefinbel roar ba§ furchtbare SJtifjfcfjicf noch ju gering, 
bie Stieberlagc nicht grünblich genug. Sie fannen auf roeitereS Unheil, 
alS ob baS ©efdjehene nid)t fchon furchtbar, bie Trauer nicht fdjon tief 
genug roäre. ©S genügte ihnen nicht, bah roahrfrfjeinlich unfer fleineS 
$eer bort oerloren, bafj uielfetd^t feiner ber Äämpfenben mehr in baS 
ihn Berocinenbe SSaterlanb jurüeffehren roerbe; fie bemühten fich baS 
©erüdjt uon einem ausgebrochenen Slufftanb in $ariS ju oerbreiten unb 
baff man fiel} in ber Kammer unb auf ben SBouIcoarbS fcfjlüge. 

Sonnten fte plöhlicf) ben gufammenfturj g-ranfteid)3 erleben, oon 
Sftatfeitte bis Sitte, oon 9?anct) bis SBorbeauj g-ranlreid) in Stuinen unb 
als ein grofjeS blutgebüngteS gelb felien, roeld) rafenbeS roilbeS ©tegeS* 
gefdjrei mürbe bann erfchallen! Unb bei jebern ©infen aller ©ourfe, auch 
ber unter bem ©ruef biefet Stäuber fich ntafcloS entroerthenben Stenten, 
3ucft eine frampfhafte greube in jenen ©eftchiern auf, unS an jene 
fchmu^igen Suöen erinnernb, bie fpät SIbenbS auf bem ©djladjtfelb unter 
^erbrochenen Saffeten unb ©entehren bie Sterrounbeien unb bie Seichen 
ber ©efattenen berauben. 

Qa, ich f^möre eS, ich roürbe jenen Slugenblid herbeiroünfehen, roo 
jene Sanonen unb üJtitraitteufen unter bieferi ©chafalS aufgeräumt unb 
©tein um ©tein jenen oerfluchten ©empel jertrümmert hätten, ber roie 
ein fortbauernber ©djimpf mitten in unferem Skterlanbe unS oerratljenb 
aufgerichtet fteF)t. 

Unb nun anfehen ju müffen, öafj biefe genufjfüchtigen SJtenfchen 
fich förmlich tnS SSergnügen ftürjen, bafi biefe ©elbgierigen fortroährenb 
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beit fdjamlofeften 5RauB Begehen, _ roatjrcnb unferc armen tobcSmuttjigen 
Struppen, ohne £ülfe, r>Bnc Hoffnung in jenen poit milben fyeinben 
ftroijenben ©Bencn ^getöbiet, ipre Seidjen mit bem Satcrlanb sugeroanbten 
Bleidjen SlntH^ auf jenen SReisfelbern ben SSoben büngen!. 

inmitten biefer ©djanöe erbliden mir bie fiegreidje mafel? 
lofe (Seffalt bes 2lbmiralS Sourbet. Sin ©toifer, ein Opfer 
feiner Pflicht, fein Sehen fjingebenb, ben befehlen oon SO'ien? 
fd)en gefjorcfjenb, bie er im ©runb feines ^er-jens machtet, 
fleht er not* unS rote baS oerförperte folbatifdje granfretd). 
Sin echter S^rift, trägt er, gleich bem jüngften feiner SOtatro- 
fen, /baS gemeinte 23ilb ber Jungfrau 3)taria am |>ats unb 
erfefjeint uns als ber febenbe ©egenfap jenes oerfolgungs= 
füäjtigen, fdjadjernben greimaurerthumS, baS in gerrp fein 
Slbbilb finbet. Unb nodj im £obe bient er bem granireiefj, 
für roeldjeS er ftarb, defunctus adliue loquitur. ©eine 
Briefe, bie eine tiefe SBeradjtung gegen jene am ©taatSruber 
fi|enben 3Repn6tifaner atljmen, gleichen fie nicht -ftacfenfchlä? 
gen, bie in unferer ©eele einen Sßiberhall meefen folien, ba= 
mit, wenn non neuem bie 2ßai)Iurne geöffnet roirb, baS Sanb 
fid) enblidj ermanne, jene Vertreter §u entfernen, bie noch 
jejjt magen fid) als Opportunsten jn befennen. 

OaS 3ubenti)um mürbe jenen Opportunismus, aus bem 
eS fo oiel SSortfjeit, als ifjm nur möglich, gezogen tjat, frei? 
lieb nur mäjgig bebauern. S)ur<h bie Verträge mit ben Sifen? 
bahnen, meldje ber 9ube 5üapnal §n ©taube brachte, ift §ranf= 
reich ben Snben nerpfänbet morben. 2>aS neue ©efefc hat 
bie $ubcn jn ©teUoertretern beS ©taates eingefe^t, fdjuf ba? 
burd; für fie mitten in ^ranfreidjS ©mnb unb Sßoben ein 
unermeßlich großes mirtt)fcbafttid)es Sehen unb machte fie nicht 
nur thatfädjtidj, fonbern and) nodj obenbrein in beglaubigter 
§orm §u unferen Herren.1) 

r) ®ie Kammer mar feft entfef)Toffen bem Sanbe jebeS SluffidjtSredjt 
SU entjieljen, benn fie mie§ jenes Stmenbemcnt jurütf, roeldieS «erlangte, 
baft im Kriegsfälle nur geborene granjofen alS Sofomotiofüljrer ber 
tnUitärifdjen ©ifenbafjnsügc eingefteEt roerben bürfteit. 

9tidjt ein SIBgcorbneter Benu^te jene ©elegenljcit, um ben ©ifenBafjm 
©efeEfdjaften für ben gaE eifter üJtoBilmadjung bie ©inridjtung eines 
cntfprcdjenben SienfteS aufjunötbigen. 9?acf)bem fo oiele ERiEiarben für 
baS KriegSBubget oerauSgabt mürben ift e§ unglauBtidj, bajj nidjt ein= 

27* 
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©ö ift nidht gu betreiben, welche Seftechungen, welche 
fdjmadhnollen ftillfchroeigenben Slbmachungen mit unehtgeftam 
beneit ^intergebauten bei jetten Verträgen mit ben ©ifenbahm 
©efettf cfjaften norgefommen finb. 

%n biefer ^nnfidjt mürbe bie debatte, roeläje in ber 
Kammer am 3. 3uli 1883 bezüglich jener phantaftifchen ©ifem 
bahn am Senegal fich erl;ob, eine feljr mertfpolle gefchichü 
liehe Urfunbe für diejenigen fein, roelche alles Sßarteigetriebe 
aubeu Sicht laffenb, ftc^ über baS unterrichten roollen, roa§ bie 
jübifcfcfranäöfifdEje Sftepublif thatfäcblich leiftete. 

die Sache beginnt mit ber gorberung mehrerer SOtiffio; 
nen, unter bem fßorroanb, mitten in einer SBüfte, in einer 
nom gelben Riebet* beherrfdften ©egenb, eine ©ifenbahn angm 
legen. 

Stad) Verlauf einiger geit hatte man 16 Kilometer mit 
einem Slufroanb non 16 SQliHionen fertig, roie bie Regierung 
fagte; aber £>err Slancfube, ber bod) majggebenb fein mufj, 
ba er bantals gum Sftinifter ber Kolonien gemalt raerben 
follte, behauptete cs feien 27 Millionen. 

Ob eS nun 16 ober 27 ÜUtiHionen geroefen, Sliemanb 
roeifj es. Sinb benn nun bie 16 Kilometer (Sifenbatjnfcbienen, 
eine jebe nur einer 3JHHion geregnet, (ruahrf^einlidj bod) 
rooht non ©olb), roirflich fertig? 

Sind) barüber roeifj man nichts. Söahrfdjeinlich ift eS 
mit biefer 23ai)n grabe fo, roie mit jener non 9ftemphis nach 
bem füllen sJJleere, fiir roeldje bie Slltionäre bebeutenbe Sutn« 
men oorfdjoffen, auf bie fte fogar einigemal dioibenben er= 
hielten unb bie bennod) überhaupt gamicht ejiftirt. 9tur baS 
eine ftel)t feft, bafj brei ©ouoemeure nom Senegal hintereim 
anber ihre ©ntlaffung nahmen, roeil fte mit jenen Spipbübe- 
reien nichts §u f^affen haben roottten. 

©in Eroberer hätte fid) an getrtj’S Stelle an biefem tei* 
jenben ©rgebnijj genügen laffen; nufer @onfeil=fßräfibent fanb 

mal ber galt einer 2Jtobilifirung oorauSgefeljen rcoröen ift. @3 ift nidjtö 
in biefer Sejie^ung gefcEje^en. die Beamten ber größeren ©ifenbalw* 
©efettfdjaften jjaöcn e3 fogar oerfucfjt bie Slufmerffamfeit beS SRinifterö 
biefem ©egenftanb sujuiocnben, luafjrfc^eintidf) inbefj gang oerge&Iid). ■ 
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fidj jebod) in feiner geroohntjeitsmäbigen Unnerfc^ämt^eit vcr* 
anlafjt, noch einige Millionen mehr herauöpfchtagen. Sh<p 
le£ f^errt) übernahm e§, t)ier§u ben Antrag p ftetten. Maurice 
dtouoicr meinte pmr in feiner fticfjenben Steberoeife: „SJlir 
f^eint, ba§ $ajj tauft, inbefj mo märe ba§ in unferer Beit 
anberS!" ttnb fo ftimmte man benn ab. . . - . 

©in raatjrtjaft unglaubliches 3JUf3gefd)id; (malchance), 
möd)te man c§ nennen, baf? bie S'iecfjnunggbetäge, burd) bie 
bie 9legierung fid) in biefem $alt non bem SSormutf ber 93er* 
untreuungen reinigen rooltte, genau baffetbc Scfjicffal Ratten, 
wie gemiffe Sftedjnungöbeläge ber Regierung ber nationalen 
33ertheibigung. Scibc SÖtate verbrannten bicfelben nämlich 
gerabe in bem Slugenblid, roo fie am nöttjigften gebraust 
mürben. „©3 giebt gerabep in ©rftaunen fefcenbe B^fättig' 
feiten," rief ber Matin aus, als er ba§ beftagenäroerttje ©t* 
eignifj mitt^eitte. 

tiefer galt ift in ber SEtjat bemcrfenSroerth unb SuteS 
§errt) mar gereift untröftlid), als er non fencm Sranbe erfuhr. 

kennen Sie baS Stäbtdjen St)ier§? Nichts malerifchereS 
als jener fteine, in einer fcftr tiefen SEftatfenfung nerftedte 
Drt, ben ber ©ifenbaftmSSiabuft in foldjer $öhe iiberfd&reitet, 
baft man non bort faum bie fleinen £äu3d;en ber 9ftefftngs 
fdjnüebe geroaljrt, bie an ben Ufern ber £>uroHe gerftreut 
liegen. SRunb umher ungeheure fdjmarje Reifen, lleberreftc 
tmlfanifdjer tabrüdje, bis in ben £immet ragenb. S'm 
Sommer gemährt man tjocf) oben eine gtädje, bie fid) mie 
ein gelber Seppid) nom Slprblau bcö Firmaments abljebt. 
©§ ftnb ©etreibefelber. 

2ßie bat man bort auf jenen fdjarfen unb unpgänglicft 
fcfteinenben Steinblöden (Setreibe fäen, mie ftat man eS bort 
ernten fönnen? ©§ fcfieint ein 9ftätf)fel. 9Jtan ftaunt nor ben 
Slnftrengungen ber 9ttenfd)en, bie jeben $epen ©rbe, ber fid; 
pnfdjen ben Reifen jerftreut norfinbet, fultinirt haben, um 
ifjr fatgeS SBrot p erringen, ©a§ Sluge fc^roeift oon unten 
p jenen Arbeitern, bie p flägtidjen greifen fteine Keffer 
anfertigen, hinauf p ben dauern, bie bort oben im Sdjroeift 
ihres 9tngeftd)t3 bem Soben einige ©arben Söet§en abpge^ 
minnen fudjen. 
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©ie ©inen fitib jene ©flauen, welche in Zäunten, bie 
ber frifc^en Suft ermangeln, in faurer Arbeit i£)r ntüheoolleS 
©afein »erleben, bie Sinbcren gleiten ben tagelöhnern in 
»ielen unferer Sanbftrid)e, reelle ftd) »on einem bürftigen 
Srei ernähren. Seibe bringen jene Abgaben auf, non benen 
bie gern) nnb bie Sem) ©remien? 9tu|en gieren, raährenb bie 
Sinfe Seifall Halfst, ohne einmal genau gu nuffen, ob 16 
ober 27 SKiffionen oerbraudjt niurben! 

Sßer bieg Such mit 2lufmerffamfeit lieft, wirb fagen: 
©er Sube fommt uns tljeuer gu ffeljen! 

6o öenfe idj benn, hüben mir gioar ein nothgebrungen 
unuoHftänbigeg, aber fo weit alg iä) eg augfiif)rte, genaueg Silb, 
roeldbeg ung ben frangöfifdjen Hubert in feinen mefentlidjen 
tppeu treu roiebergiebt. 

©in 3>eber, ber mir burch bie lange 9teihe ber gabre 
unb ber ©reigniffe aufmerlfam gefolgt ift, mirb, öenfe id), 
§u bem ©ihlub gefommen fein, ber in bem ©a|e gipfelt: 
„(Steigt ber gube, fo finit granfreidj, finit ber gube, fo fteigt 
granfreidh". 

9llbert ßolpt betätigte, ba£ eg im XIV. gahrhunbert 
800 000 Stuben in granfreich gab, welche bem Sanbe nicfjtg 
nii^ten, fonbem burd) ihre $änie unb ihren 9Bu<heu bie ©igen= 
thümer groangen, fie gu oertreiben. SSoit ©tunbe ab nahm 
bie ©ntwicfelung granfreiäjä einen hoben Stuffdjroung. gm 
3ahre 1790 fdjlichen fie fich hinter bem Etüden ber grei= 
maurer wieber ein unb finb je£t unumfehränfte Herren eineg 
Sanbeg, in welchem fie nach unb nach mit erftaunlidher Sift 
alle Ueberlieferungen feiner ©rö^e unb $raft oerwifcljt haben. 

©aä SDjterfroürbigfte hierbei ift bie nicht abguläugnenbe 
©efchidlichfeit beg Suben, Seichtgläubige burch 9ieben§arten 
gu fangen, bei einer gängigen Unfähigfeit aug irgenb einer 
©eroalt, bie er fich angeeignet hat, auch nur bag 9Jtinbefte 
weiter gu btlben. ©a§ gange tbun nnb treiben ber ©emiten 
hat auf ber Sörfe feinen Urfprung unb- Verlauf unb be= 
fchränft fich auf ein £anbelggefd)äft. 

„©elögefellfchaften bilben", bag ift bie böcbfte ^olitif 
beg Suben. „©hriftum ftetg oon feuern Irengigen unb ©ie- 
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fettigen verfolgen, bte iljn artbeten", ba§ tft bic bauptfäcf)tx<3jfte 
3Rid)t[cf)nur feines ^anbeltts. 

ift natürlich, baß bieS Seftreben, in einem großen 
cf)riftlid)en ©iaat feine ©nbfcfjaft nur in bem Sf)ao§ finben 
fann, bett ber Salmub (Seijrbud) bes ^agguipafj) ben all¬ 
gemeinen SBirrroarr (Toliau-va-bohou) nennt. 

<gat unfer unglückliches Sanb nocfj bie Hoffnung, bem ju 
entgehen? D^ne BraetfeÜ lautet meine Stntroort, wenn bte 
Unterbrächen fic£) oerftänbigen unb rer eint gegen ben gemein* 
famen §einb norgefjen. *) 

i) 5tiemanb tuirb fidjertid) ©ehaftian Herder für einen Vertreter 
beS SlücffdjrittS galten, ©eit ber Seit be§ OireftoriumS h«t inbeß 
biefer merfmürbig begabte ©djriftftelTcr, ber einen fehr flaren Ueberöticf 
fcefißt, oorauSgefagt, baß baS ©emitenthum eine ©efaßr für ©uropa 
werben unb baß fdiließtidj ein heftiger ßampf nothmenbig werben mürbe, 
um fid) beffelbcn gu erwehren. OaS ben Suben geroibmete ßapttel tn 
in feinem 3öerf: l’An deux mille quatre-cent quarante, Eeve 
s’il en fut jamais, ift wahrhaft prophetifd). 

SJtcrcier fagt bort: „SSerftänbige «ßotititer wußten nicht bte unatu 
genebmen Sorgen gu ernteffen, weld)e ber plößlidje ©infall eineS jaW* 
reichen unbeugfamen SSotfeä haben tonnte, beffen ©runbanfrfjauungen bet 
ganglicher 2lbweicfjung oon benen anberer Sßölfer, auf ihren ftrengeu 
fanatifcfyen ©efejseu unb ben glänjenben 33er§ei^ungen Berufen, melcfye 
bis gur ©rfdjaffung ber SBelt gurücfreid)en, benen gufolge bie ©rbe ihnen 
gugeprt, welche bie übrigen 58ölfer nur unrechtmäßig in SSeftß genom- 
nten hoben. . _ _ _ „ r ... . . 

„®ie Suben, atS ein oor ben ©hrißen erfchaffeneS 33oIf, hefhmmt, 
biefe gu unterjochen, trauten fich unter einem §errfcßer gu Bereinigen, 
bem fie bie tounberbare ©abe beitneffett, bte ©elfter gu bewegen unb 
fie fo gu ben größten unb außcrorbentlichften Um wäl jungen gu befähtgen. 

SDamalS lebte in ©uropa eine gerftreute Seoölferung oon oieUetdjt 
12 SJlilltonen Snbtoibuen unb burdj ben Suau3/ ber im Orient, in -Ifrira, 
©hina unb felbft im Innern StmerifaS gerftreut lebenben ober §ulfe 
fenbenben Suben mar ihr erfter ©infall ein heftiger. Oer «Mangel- an 
politifcher 2Bad)famfeiit ber früheren Sahrhunberte machte bte größte 
SöeiShcit, Seftänbigfeit unb geftigfeit nöthig, um eine gefahrbro&etibe 
©ährung gu befrfjroic^tigcn unb bie öuben gu uermbgen, mie früher, 
eine ruhige, «TCiemar.b beläftigenbe SebenSweife gu führen. 

©ic luoten burd) alle Jjö^rfjuttbcrte fytttbutef) ununterbrochen tritt 
jener gelbbürftigen Seibenf^afi, welche burd) bie ©feicßgültigfeit gegen 
atteS Stnbere genährt wirb, tijatig gewefen unb hatten habgierig burd) 
gemeine ober geroinnoerheißenbe ©pefutaiionen unaufhörlich ihren Iteid)- 
thum oermehrt. Oiefe Uteidjthümer oerliehen ihnen eine fo tanatifdje 
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2ltif men laftet am fdjroerften bie je§igc Stegierungäform? 
Stuf bem reoolutionären Arbeiter. unb auf bem d)riftlidj Sön= 
ferogtioen. ©er erftere ift in feinen öebengintereffen, ber 
anbere in feinen ihm tfjeuerften ©efühten gefchäbigt unb ge= 
fränft. gür ben Arbeiter ift bie fociaie Steooluiion eine un= 
oermeiblidje Siothmenbigfeit. Uebergeugt, baff eg fein gen; 
feit# gebe, f)ter auf (Erben oon einer 2iu§Beutung burd; ba§ 
Kapital, bie oon Sag gu Sag härter ratrb, erbriicfi, betrachtet 
er ftd) at§ ben (Enterbten. (Er ringt um ben Seftfc feineg 
fjanbroetfggeugeg, tote ber Sauer oor 1789 um ben Seft§ 
beg ßanbeg. (Er oerlangt bie Sergefettfdjafttidjung (sociali- 
sation), bie Ueberantmortung ber Slrbeit gu feinem oerfön= 
Iidjen Stufen. 

2ltte ©eroaltmittet, bie man antoenben mitt, biefer gor= 
berung entgegen gu treten, mögen oorgüglidj fein, werben 
jebodh auf bie ©auer feinen anberen als einen phtlofophifcljcn 
ober litterarifcfjen SSerth für ftdj in Stnfprud; nehmen fönnen. 

Sn biefen fragen entfdjeibet im ©runbe über bag mag 
gut unb mag oom Uebel fei, nur ber Segriff, ben man ba= 
mit oerfnüpft. $m gahre 1792 befaßen oiete redjtfdjaffene 
Sßenfdhen gelber, Raufer, SBalbungen, bie nidjt rehngfjerrKdj, 
fonbem bie ihnen auf bie gefefctidje SBeife burdj (Erbfdjaft 
gugefallen mären, afg bie grudjt oon (Erfparniffcn oon fünf 
btg fechä ©enerattonen, bie ihnen alfo gerabe fo gut gehörten, 
raie mir meine Uhr. 2)1 an guittotinirtc bie (Eigenthümer unb 
bemächtigte ft{$ ihrer ©fiter. ©eit 1817 ober 1818, nach* 
bem bie ber Sieftauration barüber h^wegegangcn ift, 
mirb jener Staub alg eine gefcfjehene (Erroerbmtg angefehen; 
manchmal grüßten bann roof)l noch bie früheren Seftger ehr= 
erbietig bie, metche fxe beraubt hatten, menn fte ihnen auf 
ber Strafe begegneten. f?eut befi^en ohne ©eroiffengbiffe 
dhriftfich ©onferoatioe bie (Ergebniffe beg Staubeg ihrer ©rofc 

Kühnheit, bafj ber Xitel eines SubenfönigS, ben fte einem @hr* 
flcijigen gaben, einen ©türm berauf&efdjroor, beffen gotgen un§ alSBalb 
Beunruhigen mußten. 2öir wollten fein Slutoergiefjen, nidjtSbeftoroeniger 
mar jeneS SBolf ftetS aufä neue Bemüht, atte bie ©chanblidfieiten fort* 
jufe^en, bie unS feine ©efchichte feit StnBeginn aufroeift, beren Vertreter 
unb Opfer fic gleichseitig finb". 
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toter unb machen mitunter boomt noch einen loBenömertijcn 
©ebraudh. ©er 9Jlann, melier fich 500 000 SioreS Stenten 
butch ©runbbefih erfreut, bie auS bem Mauf oon Stational= 
©ütern ^enriifjren, toirb im pubourg ©ainMSermain oiel 
oerbinblidher begrübt, als ein anberer, beffen Sorfaht e£ ab= 
tebnte, foldj geflogenes ©ut gu erraerben; unb obgleich er oon 
einer fledenlofen pmilte abftammt; ■ nur au§ bem ©tunbe, 
roeil er oielleidjt nicht — 25 ©ouS in ber ©afdje hat- 

©§ fommt nidjt barauf an gu rotffen, ob bie Arbeiter 
redjt lljun bies anguftreben, fonbera, ob fie unter ben gegen= 
roärtigen Serhältniffen ihren ßwetf erregen merbem Stach 
meiner SOteiuung toirb bie§ nid^t ber pH fein. Paris mer= 
ben fie ftch teidjt unterroerfen, aber nic|t panfreidf). 

©ie Sdjmierigfeiteu, bie ftd) ihnen in le^ter Segnung 
entgegenfteHen mürben, hafte ich nidjt für bebeutenb, aber fie 
genügen, um ihr Vorhaben gu pll gu bringen. 

3m Sabre 1792 fa^en bie Säuern auf bem ©runb unb 
Soben, fie hatten öamats nur nötfjig, ihn gang unb gar in 
Sefi| gu nehmen unb ba ©etreibe, Sßein unb bie übrigen 
plbfrüdhte bie nothroenbigften StahrungSmittel finb, fo brauch 
ten fie nur ihre bisherige Sefdhäftigung fortgufe^en, mit bem 
Unterfdiieb, bafj fie nun felbft Sanbeigenthümer mürben. 

©ie Arbeiter beferen bie SBerfftätten. ©ie gehören tn 
unferer Seit gu ben ©ebilbeteren; unter-ihren SBerfführern 
ftnb fo tüchtige Seute, baft man, fo glaube id), bie 33eft|et 
ber Sßerfftätten nicht oermtffen mürbe unb bafj alles auch ohne 
fie feinen ©ang gehen mürbe. 

©a jeboch eine fold^e Steoolution fofort ben Stittftaub 
aller pbrifen nad) ftd) giehen müfjte, mürbe fid) ba§ Sürger= 
thum alsbalb oereinigen unb leidet einen Rührer finben, ber 
ben Aufruhr im Slut bes Proletariers erftiden mürbe. S^Jjäte 
bieö baS frangöfifche Sürgertljum mirflich nicht fo mürbe _ es 
ft^er oon ©eiten be§ beutfdhen gefeiten unb hierburdfj oiel= 
leicht bas eingefdmdjterte frangöfifche Sürgerthum unterftüfct 
werben. t A _ « 

könnte nun, fo möchte ich fragen, ber berechtigte Sraea 
ber airbeiter nicht auf frieblidhem Sßege erreidht roerben? 
deshalb füllte nidjt ein prft oon feften eblen ©runbfä|en. 
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Ber Öiefeii Brennenbett ©ageäfragen nic^t au§ bem Sßege gefjt, 
fonbern fie mutljig ins 2tuge fafjt, ftcB afö gügter ber ®üter 
ber $uben Bemächtigen? Söe^Balb füllte e§ nidjt möglich fein, 
mit ben fo gewonnenen SJUtteln, bie Arbeiter in ben ©taub 
gu fegen, bie S'bee einer gemeinfamen 2lu3nugung Ujret 3nte= 
reffen gu oerfolgen, inbem fte fetBfiffänbtg ^aBrifen unb 2Serf*~ 
ftätten einricBteten? ©er Bei weitem größte Xfytil ber Sejtgem 
ben mürbe ein folcgeS 3raang§oerfaf)ren feiner fett;! unterftügen, 
toenn er babei angemeffen entfijäbigt mürbe. 2ftan mürbe 
bann erfahrungsgemäß bie Sortgeile unb bie fftachttjeile ab= 
mögen tonnen, welche einerfeits bie nur au£ 9irBeitern gufam= 
mengefegten ©gnbifate, gegenüber benen, bie nach 2Irt ber 
cgrtfilichen ©enoffeufchaften eingurichten mären, barBöten. Sei 
fotzen fragen barf man fid) jebod) feinen S'Uufionen £)in= 
geben, fonbern muß mit bem @rreizbaren regnen. 

©ie ^nben ftnb im Sefig ber ^ätfte be§ auf ber (Srbe 
in Umlauf BefLnblidjett Stapttafö, hiernach barf man bas Ser= 
mögen non ^ranfreidj, roeldje^ eilt Subget non faft nier 
üDKttiaröen *) Bai, auf 150 äßiHiarben fragen,2) raonon bie 

x)SaS gemöfjnliche Subgetoon 1886 beträgt 3,30,612 3S8 granfen, 
öa§ aufjerorbentliche S3ubget beträgt 69,808200 granfen. Glicht bie 
$rtegSentfcf)äbigung oon 5 SRittiarben an Seutfcglanb ift ber ©rurtb 
bicfeS ungeheuren 2Inmad)fenS, mie bie SRepublifaner bie Summen 
glauben machen motten, weit ba§ SBubget oon 1876 2569,000000 ein* 
fdjlieglich 200 SRittionen für bie Slmortifation betrug. Sie mähre ©r= 
flärung ht^u giebt bie mafjlofe Verfcgmenbung unb bie Veruntreuungen 
Seter, bie an ber ©pige ber IRegierung ftehen. ©in republifanifiger 
Vbgeorbneter *RatnenS ülmagat roarf ben ©atettiten ©ambetta’S oor, 
„bafj feit 7 fahren, roo fic am 3fuber feien, mehr al§ 17 ÜRittiarben 
oerauSgabt mürben unb bafj bie öffentliche ©cfjulb um mehr als S 2RiK 
Karben höhet geftiegen fei. Sie Verfdjroenbung ber Dpportuniften habe 
granfreidj mehr gefoftet alä ber $rieg oon 1870". 

2Ran ift fcfjon fo rceit gefommen, bafj in ber Kammer ber 2t6- 
georbneten bie§ ungeheure Vubget faum mehr beraten mirb. g-ünf* bis 
fecf)3hunbert 2Rittionen roerben innerhalb einer ©tunbe befprodjen, unb 
3toar innerhalb ber legten 14 Sage im Sagte unb hÖ<hften§ finb babei 
etroa 100 Stbgeorbnete anroefenb. @o bleibt benn natürlich feine gcit 
über atte§ ab-juftimmen, unb man fiegt fid? genötgigt (um nicht baS be* 
rügmte SBort oon ben Sugenb^rooiforien gu gebrauten) ber Regierung 
eine SRittiarbe ju bctoittigen, mit raeldjer fie nad) belieben f (galten fann. 
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3uben in §ranfreiä) atfo etroa 80 OTiarben befi|en. Söenn 
täj jebodj bte not^roenbigerrocife entftefjenbe ©ntinettfjurtg 
foldjer Sßextfje Berüdfidjtige, fo iuill idj als p^fteä ©tgebniß 
nur 10—15 SJMiatben cmnefjmen unb raafjle baoon bas 
2Jlitiitnum non 10 SQUUiaröen.x) 

Sa§ SteuerbcwiHtgungSrecfji aus ber 3eii ber 2ttonard)ie wirb gar nicht 
mehr auSgcübt. „ , 

®ie begriffe: fdfwebenbe Sdjulb, unfunbbare ©cf)utb werben xn 
qutem ©tauben fo Eingenommen wie etwa bie Qauberformetn ber atten 
2Jtaqifer. ©ie 3iegierung ^ulbigt uoH bem jübifcf)en @runb]a£, ber 
barin beftefjt, baö oom arbeitcnben Sheil ber SBeoolferung gewonnene 
qemümte ©elb ju nehmen unb bafür ißapiergetb ju geben. _ Stuf btefe 
löeife finb 2300,000000 ©parfaffengelber burch Sientenbrtefe erfefct, 
welche im galt einer unerwarteten Umwalgung nidft mehr Sßertb haben 
würben, aß bie «Iffignate jur 3eit ber erften Steootution. 

8eroi)=S3eaulieu hat im Economiste fran§ais nadjgeroiefen, baf} 
ben »om Staat, fei e§ augenblicfKch, fei e§ in filteren gwifchenräumcn, 
geforbertcn Summen non etwa 3 SDtiHiarben granfen gegenüber ber 
Saffenbeftanb [ich auf höctjftenö 150 Mionen belaufe. 

3Kit anbercn ©orten: ber Staat befinbet ficf) in ber Sagejineö 
Kaufmannes, ber bet einem Slfitnum non 150000 grattfen ein ?ßa)}tüum 
oon 3 SDtiCCionen bat. . t - 

(Sä ift aljo ftar, baf} beim (Eintritt irgenb weld)e3 ernten ©retgmneS 
ber 93anferott unausbteiblid) ift. 

2) ©in Stbgeorbneter, ©oftor SSadjer, fehlte bieä Siermögen auf 
260 SftiUiarben, §err oon gooitte, ©irefior beS ftatiftifd)en Surcauö int 
gmanäminifterium giebt eS auf 250 SJlxttiarben an, bodj finb bteS retn 
tfjeoretifdje Schälungen. 

i) ÜRan mürbe jebod) irre gehen, wenn man annafjme, bah baS 
iübifcbe Vermögen auäft^tiefjric^ in papieren angelegt ift. ©er gube, 
welcher jefet §crrfdjer in grantreich ift, oerfügt nicht nur über ba§ 
ftaatlitbe 3tecbt ber SlftienauSgabe, welche 23anfbittetS gleich 1™°, mit 
bem einzigen Unterfdfieb, baß fie burch fein Unterpfanb gefiebert ftnb. 
©r fd&lägt auch 2Küngen, inbem er Sarren nach ber SKunge fehlt« unb 
ben i'idi hierbei ergebenben Gottheit einftedt. 2Jtan b°t in „ jer. 
«iehung groar gefagt, barin Oaöe er fein SSorredjt, benn baS bürfe jeher 
9tnbere auch, §err oon Sreba hat hinauf fe^r richtig erroibert: „Sowohl, 
geber, ber eben 93arren im Ueberfluh befi^t; ba jebodj fowobt ber= 
qteidben ©otb- unb Sitberoorrathe, fowie ba§ baare ©etb fich in hohem 
•Dtaafce in ben §anben ber guben befinben, fo ift baS ©ort 2Jtpttap°t 
hier gang baä richtige, unb eS ift folgerichtig, bah hie Suben ftj flat* 
fädilich eine§ ber einträgtichften ftaatlichen Vorrechte Bemächtigt haben . 

gn ©irflichfeit bitbet bet Sefih be§ baaren ©elbeS bie öauptmaajt 
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Schon mit fünf bis fe<t>3 NUttiarben baaren (Selbes aber 
mürbe man, oljrte nochmalige Beeinträchtigung bes ©ingelnen, 
eine größere Stngaht non SÜßerfftätten unb ^abriten erroerben 
unb bie Arbeiter in ben ©tanh fe|en !ömten, ihre fociaten 
Neuerungen praftifch burchguführen, ohne ba§ eine Neoolütiön 
ober eine NrbeitSeinftettung ftattfinben unb fie barin ftören 
mürbe. 

3<h ftef)e nicht an gu behaupten bajj auf biefe SBcife, 
burcb einfache ©taatSnerfugung, ohne ^emmniffe noch Btut= 
oergtehett unb ohne baS £anb in fotche Slrifen ju ftürgen, bei 
benen nur ber $rembe Sßortljeil gieht, fich fotcheS §u SBege 
bringen He§e. Sie Bermattung ber mit Befrag belege 
ten jübifchen ©üter mürbe in gleicher 2trt »erfahren, mie 
f. 3- bie Bermaltung ber NationaI=©üter unb ich fann 
nicht begreifen, mie man bie ©efefcmäfjigfeit berfelben anfe<h; 
ten fönnte, ba noch niemals irgenbmo in irgenb einem unfe= 
rer 3ugenb in bie §änbe gegebenem Buche, ein Sabet gegen 
bie burch irgenb eine Neoolution hernorgerufenen Befdjtagi 
nahmen laut gemorben ift. 

Bei einem Bergteich Beiber mürbe bie non uns norge? 
fchlagene Strt ber Hebertragung beS (SigenthurnS fidler ben 
Borgug uerbienen; benu Niemanb mirb ernfttjaft beftreiten 
fönnen, ba§ ber jübiftfje Neictjthum, mie fdjon gefagt, einen 
befonberen ©haratier hat; et ift mefenttidj fdjmarojjcrhaf ten 
unb mud)enfd)en UrfprungS; nicht bie $ru<ht ber ©rfparun> 
gen non ber Arbeit ganger ©efchlechter, fonbern baS ©rgebnife 
ber Börfenfpefulation unb ber Strgtift; nicht mit faurem 
©chmeifj nerbient, fonbern mit ftaunensmerttjer ©chfauheit 
ben Safchen ber roirftich Strbeitenben mittetft Berbinbung gu 
©elbgcfetlf«haften entzogen, bie ihre ©rünber bereichert unb 
bie Stationäre an ben Nanb beS Berberbens gebracht hdben. 

©eben mir benn nicht überbies täglich, mie jübifche 3eit; 
fünften nicht altein, fonbern fetbft Berfonen, mie §. B. Brif* 
fon, bie mau nicht für fähig f)ätt, fich felBer an folgen (Selb? 

ber Suben; aber raeil SRot^f<f)tfb nidji nur burdj feinen Ärebit, fonbern 
auch effeftio über ben größten £fjeil be3 in granfreief) im Umlauf be* 
firtblidjen ©olbeS oerfügt, ift er im Stcmbc ber Regierung gegenüber 
affcüä, loaf. er roiU, burd)äufe|en. 
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gefcfläften gu bereichern, ftcf) gut Sertfjeibigung oon (§Süter= 
befcf)Iagnaf)men Seitens fotdjer Bereinigungen aufroerfen, Bet 
TOeldjen jeder ©ingelne minbeftenS ferne 500 granfen jä|rttd^ 
gewinnt. 3n roie fern oerbient etwa bas ©tift p Sauj be 
Üernag, welches @igentf)um ber fyrau oon Boibfchitb ift, met;r 
Stiftung, ats ein Beliebiges ©tift, wo fromme Stüber arme 
SBaifenfinber ergießen?1) 

Sie ^inberniffe, welche ficf) inbe§ möglieherweife bet 
Ausführung biefer, dem öffentlichen 2Bof)t bienenben Bor* 
fdfjtäge entgegenftellen bürften, bie meiner Meinung nad) 
^ranfreicfj für groei bis drei Safjrfjunberte eine gefunbere 
%ifteng nerfd^affen mürben, finb oerfcfjiebenet Art 

3nnörberft fteljt es feft, bah mit einer Abnahme ber 
phpfifc|en Kräfte in granfreicfj, eine Berminberung ber intet* 
leftuetten ^ätjigfeiteu ^anb in iganb gebt, bah eine ficbtbare 
Abfdjmädjung ber ©eiftesfräfte, gleicbfam eine (Mjiroerwei* 
<hung, fowoht bei ber arbeitenden, töte bei ber beffcr geteilten 
klaffe ber Seoötfcrung ftattfinbet. 

®ie Arbeiter, gewöhnt, ftd) in einem fünfttief) gefdjaffe* 
nen Sunftfreis übctfdjracngticfjet $been gu beroegen, roo ©cfjlag* 
morte eine ^auptrotte fpieten imö fo feine ©edanfen gang 
benen geroiffer 3ßitf<Wien unterguorbnen, begreift tagtäglich 
meniget bie 2Birftid)fcit, oertiert mehr unb mehr bie §ätjig* 
feit ber Sbeennerbinbung, bie itjm ermöglicht, fid) ben Itaren 
nüchternen SölicE gu wahren. 

®er Sube f)at ft<h in ber Abficf)t, bie alte 3eit, welche 
itjn gurüefwies, gu befeitigen, fchlauerraeife an bie ©pi|e ber 
bemofratifchen Bewegung gefteltt. Äart üftarf, Saffatte, fomie 
bie hauptfächtichften Vertreter beS 3tif)itiSmuS find fämmttich 
$uben. ©0 fchreibt ber Sube ber 3eitbewegung bie it)m gu* 

*) SDie framauren)cjjen unb bie jübifdjeu Beitjcfinften fjaben mit 
fjofjer greube ben Sammerbefdjlujj uom Secember 1884 Begrübt, bem 
gufolge ber 33efifc ber geifttidjen 33rübcrfc§aften einer auperorbenttic^eu 
fiifaiifdjen Slufftcfji untenoorfen morbeu ift: fie IjaBen ertiärt, bafs 
biei ber erfte ©djritt jur 23efcf)fagnaf)me fei; fie geben alfo hiermit fetber 
bai. Siecht bei ©tätferen über bai (Sigentbum ju. ^otgerec^t fönneit 
meine 35orjd)(äge Ditemanb SBunber neunten, fie Ijaben babei ben SiOtjug 
größerer Sittigfeit, rceii fie ber grojjen 2J?el)r3a£j[ 31t ©ute fornmen. 
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fagenbe ^Richtung oor. (^Beweis bie ©ommunc, bie aucf) nicht 
ein jübißhes 23efipihum angerührt hat). 

SSürbe itgenb ein fftebner in irgenb einer öffentlichen 
SSerfammlnng bie Söfung einer Aufgabe, wie ich fie gefteHt 
habe — nnb wäre fie noch fo oorgügliä) — nerfucfjen, fofort 
mürbe ein ^ube bie Qlufmerff amfett gang ungeitig baoon ab 
unb auf 0ftot^fd^ifb lenfcn unb hingufügen, baß if)m foeben 
ein barfüßiger,; faftenber Slapugmer begegnet fei. barfuß, 
faftenb! wie fchrecftich, riefe bann bie Sftenge, ohne gu beben« 
fen, baß ifjr baS im ©runbe gang gleichgültig fein tönne, ba 
fie ja, troß be£ armen barfüßigen unb faftenben Stapuginers, 
wenn fie if)n auch befeitigt hätte, baburdj felbft nocß nicht 
beffer bargn märe. 

@S jammert einem, biefert geiftigen Stiebergang eines 
Voltes gu feilen, baS frcf) non benen, bie ftcb auf feine Soften 
bereichern, fo pretten läßt unb eS ift unerläßlich, baß man mit 
bem fefteit jübifcEjen SScrbanb rechne, ber ben ^uben ihre 
Starte oerleiht. Ser arme, fleine ^nbe wirb ftets nom rei« 
cßen unterftüßt unb ber erftere, weither bei jeher Slrt 3luf= 
loiegelnng gu ben Syrern gehört, fdhüßt ben reichen wieber 
bei einer üteoolution. 

Sagu fommt, baß auch bie befferen klaffen feine niel ge« 
funbere unb flarere SCnfchauung ber Singe haben, als bie 
Proletarier, fbier übermiegt oftmals baS ©efüfjl chriftlicher 
©rgebmtg, meines in ber 9^ac^)ficf)t gegen bie Unterbrücfimg 
fith ein 23erbienft bei (Sott gu erwerben hofft unb beljerrfcht 
ben Sürger fjäufig nur gu feßr. Sn bem Sanbe, was feine 
Vorfahren urbar, groß unb cioilifirt gemacht hoben, glaubt 
er fein fftecßt gefiebert genug, um Semanben als einen Paria 
gu beßanbetn; fo bleibt er [ich unflar über ben SBiberfinn 
baß er, ber in ©htrta unb Sapan lXnterbrücfungen oerübt, 
bort ein Jgelb, bagegen in feinem eigenen Sßaterlanbe, wo er 
gebulbig jebe Unterbrücfung erträgt, ein Feigling fei. 

ütiemanb erhob Sßiberfpruch, als ber $ube Stern im 
Cercle de la rue royale jenes SBort auSfprad), was bie 
jiibifchen ßeitßhriften bann wohlweislich monatlich wenigftenS 
einmal wieber anftifdhten: „Su gehn Sohren werben bie 
©haften nicht mehr wiffen, wooon fie leben feilen". 
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Unter ben Vertretern beS 2lbets, bie cor bern galt 23ütglie= 
ber jenes (SercleS waren, fanb ftd) nicht ein SKann, ber SDiutf; 
genug befajj/ bie[er Unoerfcbämtbeit mit ben Sßorten entgegen 
IM treten: „SBeShalb glaubft bu Silbe öenn, bafc ber 
(£hrift in feinem eigenen Sanbe nicht mehr werbe 
leben tonnen?" 

21Ues bas finb freilich große, aber feineswegs unüber= 
fteigliche §inbcmiffe. hoffen wir, bafii aus ber 9ftitte biefeS 
Volles ein 9ttann ec(jt frangöfifdjer Strt erfteben werbe, ber 
ben bo^en ©hrgeig befi^t, an feinen tarnen bie ftiebliche So- 
fung ber $rage ber Vefiplofen gu fnüpfen; biefeS Problems, 
ba§ ben Vefißlofcn fetbft f$on fo niel Vlut gefoftet unb noch 
foften würbe, wenn fie einem anberen, als bem oorgefd)lage= 
nen 2Bege folgten. 

Vielleicht finbet fidj and) ein tapferer ©otbat, _ber, non 
bem Suftanb ber igerabwürbtgung feines Volles ergriffen, fein 
Seben für beffen Erhebung einfegt. 

Sn ber gegenwärtigen Seit, einer Regierung gegenüber, 
bie allgemein oerachtet, in allen ihren $ugcn lra<ht, würben 
fünfbunbert entfdjloffene Vorftäbter unb ein Regiment, welkes 
bie jübifchen Vanlen befegt, genügen, um bie ergiebigfte dtc= 
oolution Ijcroorgurufcn, weiche bie neuefte 3e*l grfehen fjat. 

Sm Saufe eines SageS wäre bie ©ad)e p machen unb 
wenn man bann an ben 2tnfchfagfäulen läfe: in einigen %& 
gen beginnen bie Operationen ber jüb'.ifchen ©üterlaffe, 
würbe ft(h auf ben ©trafjen alles um ben £als fallen. 

Sann wäre baS herrliche Sßort Meters bes ©hrwürbigen, 
beS SlbteS non ßlunp, gur Söagrgeit geworben: Serviant 
populis christianis, etiam invitis ipsis, divitiae 
Judaeorum. 
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(Sambetta unb fein ^of. 

»Sie Gciftlidjfeit ift unfer geinb" 

®i«Tiwi>i^er Kaifer. — ©eilt Ursprung. — SDxc ©amBerle’g. — 
©amBetta 3 ^ngenb. — Sie ©inroirfung gjiornp’ä. — Barben b’3Cure= 
mllp unb Boiture. — Sie Steife nad) bem Orient. — Ser 4. September 
unb bte ©ornmune. — Sie Ste^nungäaBIage ber nationalen Bertbei-- 
ÄttS*~~ ®te neueften ©nt^ittungen. — Sie jübifcbe Beftame. — 
llnfere £äufdjun$en. — Sie STuguftiani. — §enri Bodjefort. — Ser 
antigambettafdje ^elbjug. — Sie Bereinigung in bcr Rue Saint Blaise. 
— Saä roiberfpenfUge ©liitf. — Sie nersroeiferte Sage ©ambetta’3. 
— Saubetä Könige in ber BerBannung. — Ser Sob. — Ser 
Stugfprucf) eineg 2BeiBeg aug bem Botf. — Sag ©eljirn eineg Senoriften 
— Sag SBörterBud) ©ambetta’g. — Ser £>afi ber ©efctjeuten. — Sie 
Beradjtung ber 3Jtenfcfjf)eit. — ©ine Krönung im großen Orient. 



{f>iebt eS unter beu fielen 33tograpf)ten biefeS dJianneS, 
beffen unbegreifliches unb ungeroof)nticheS Stuftreten für immer 
ein gefdjicfjttiäjeS Stättjfel Bleiben roirb, aucfj nur eine, bie 
uns ein ooltftänbig getreues SSilb oon ifjm giebt? 2>dj Begmeifle 
eS. SSebarf eS ba§u ber ptfitofop^ifctj tief einbringenben fdfar= 
fen $eber eines ©arlple ober 5£aine? ©aus entfliehen nidjt. 
©S ift Bei alter SDurdjtrieBenljeit unb ©aunerei bod) etraaS fo 
SßlumpeS in feinem SBefen, baß es nic^t attgu ferner ift, baS^ 
felbe richtig aufjufaffen. SJian mu§ nur bie Beibcn ©runb= 
elemente erft erfannt haben, bie biefen (Seift Bet)errfcf;en. 3>n 
©ambetta ftedte etraaS pon. einem Äaifer^ aBer anberent^eits 
roar^ber _3ube in..i|m unnerfemtBar. S)a§ Sübifdie mar Bei 
itjim mobernifirt unb üiefleidtjt pon etraaS getreuster Siaffe 
(metisse); anbererfeitä railt ict) gugeben, ba§ er Imperator 
raar, aber freilich einer non ber gemeinften Slrt. 

Stäubern 51 om bie Sßett erobert tjatte, eroberte bie SBelt 
fftom. 5tom tjatte fpanifdfe unb afriBanifcije Jtoifer, eS tjatte 
gattifctje Imperatoren, raetdfje §u StBenb einen gansen Dcijfen 
oerfpeiften unb ttjracifdje, bie jeben itjnen nicfjt genehmen ©o* 
tjortenfjäuptting mit einem Mdjftofj Befeitigten. 3a fogar 
einen ©tagabaluS pon fe^ögebjn Satjren, ber in §rauenBtei= 
bern nad) Strt ber fßtjonicier, als großer SBüftling BeBannt 
mar. Obgleich ber ©otjn bes (SoemiaS Befdjnitten mar, t;at 
9iom botf) niemals einen Stoben gum 5Baifer gehabt. ©am» 
betta mar Bürge 3eit tjinburcf) ein fotdtjer Äaifer. SBenn and) 
Beinen oertriebenen, fo Bonnte man itjn nielmetjr einen ©äfar 
nennen, beffen erftes Stuf treten ein perfektes raar unb ber 
besfjalb auf gut ©tü<f ein ^ttterregnum begann. > 

Um itjn redjt §u erBennen, ftette man ftd) einen S3arra* 
bas por; jenen Begnabigten 33arrabaS, ber eines frönen 

Dramont, 5)a§ ccrjubete jyranfreidj. L 28 
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Soges Oberbefehlshaber her öei6roarf)c warb unb loä^rcnb 
eines rauften ©etümmels fich auf bie gemeinfte SBeife (ä force 
de bagout) öeS Sßutpurä bemächtigte. 

®aS fpdtc Sßieberaufiaucfjen eines folgen Iängft cnU 
t'cfjraunbenen üftufterbilbe» ift efroaS fo ©onberbareS, ba§ es 
mof)t ber SDliifje nerlofjut, bie ©chidfalSroenbungen biefer $j$er= 
fönlichfeit näher gu Betrauten. 

Broat fuhr an ber SStege beS Knaben fein Sonnerfeit 
nieber, bennodj ift fein £erfommen nicht unintereffant. ©am* 
betta’S ©Itern raaren feilte $rembe in bent Sinne, baf; fte 
bodj irgenbroo ein SSatertanb flattert; feine ©rgeuger raaren um= 
fjergiefjcnbe -ütorftMmer. 3n $ofge her frangofifcheit 0ße»o= 
lutton unb ber ftcf) baran fnüpfenben Sßolfsunru^en burdj? 
raanberte, wie. roir bies fdjon früher hier betrieben, eine 
grobe SIttgahl «Suben gang ©utopa, um fich trgenbrao niebcr= 
guiaffen. gur Beit ber ©ontinentalfperre fam ein roürtfem= 
bergifdjcr Bube 21. ©amberle nach ©enua unb fing bort ein 
©efdjäft mit ©djmugglerraaaren unb $affe an; er fjeiratfjete 
eine bort raof)nenbe Bübin, aus beren Familie einer gefjenft 
raarb, italienifirte feinen tarnen unb nannte ftdj ©ambetta.1) 
©effen Sofjn ober ©nfel fam nach Branfreid), lieb ftd) in 
©a^ors nieber unb gab uns ben groben SÖtann, in bem burdj= 
auS^ ni^tS^frangöfif^eS_j3tetfte^^r_.e@ar ber'fmngijftge 

3ft ©enuefer er, ift er |>e6räer? 
Äommt oon SUpmert ober Böhmen er? 
•D6 griedj’fdEjer ober preujj’fdjer SRanicfjäer? 

x) 2ßir oertoeifen auf ein 1872 in Stuttgart erfdjieneueS, [dEjroer 
auffinbbareS Such: „SaS Subenthum in ftranfreich", ioa§ pety! 
merfnrärbige 2tuffc§tüffe über bie jübifdjje Bewegung unb namentlich über 
bie oon SSRonftgnor Sauer gefpiette Sftolte giebt. 

®ie Suben ha6ett bie gange SlufCage biefer Schrift. aufgefauft unb 
wohl gröjiteniheifS oernidptet. 

Sie Archives israelites geben einen charafteriftifdjen SluSfprudh 
Sismarcf’3 über ©ambetta roieber: „^dj rounbere mich", fo hätte hier; 
nach ber Rangier, a(§ im ^ahre 1880 ©ambetta SBertin berührte, gefagt, 
„bab bie jübifdhen Vertreter ber Stabt Berlin ©ambetta nicht jum 
Ehrenbürger gemalt haben; otelteicht gefchah eS nicht aus SRücfficht gegen 
mich »nb SKoItfe; aber fte hätten biefe 3iücffid)t nicht ju nehmen brau; 
chen: ber 3ube ©ambetta aiS Ehrenbürger, baS hätte mich fehr amüftrt". 
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SSieÖeidji fam er gar au§ Saltnaticn fjer. — 
2ßir rotffens iticöi roo feine öeimat liegt, 
llnb im Sertrau’n, er meijj e§'feI6er nidji. 

6o befang ifjn „ber raeiße ffiabe", ber liebenSroürbige 
Sinter ber „Cent sonnets“. 

©ambetta mußte felbft nicfjt genau feinen (Geburtstag 
angugeben. ©r, ber fpäter fo Diel nerpfänbete, raäßtte bei 
feinem ®ottor ©yamen al§ S'ijema: ®ic ^fanboerf^retbungen. 
®ic Stnfünbigung gefcfjaf) in fotgenber f^orm: „£eon ©am= 
betta, gebürtig aus ©atjorS (Sot) am 11. 3tprit 1838, mirb 
am Montag ben 19. $uni 1860 um gmet lltjr in öffentlicher 
Si^ung über bieä SSßema fpredjen. 

©ein (GeburtSaft, ber fpäter neröffentlidjt mürbe, lautete: 
„baß Seon Stticfiei ©ambetta am 3. Slprit 1838 SJtorgenS 
8 Ußr geboren mürbe". 

3n Jßaris erregte ber jufünftige S>iftator nicht bcfonbe= 
reS 21ttffeljen, er nerfor fidj in ber 33teugc ber mittelmäßig 
ucrantagten 3ftenfdjen, oßne oiel beamtet gu werben unb übte 
feinesroegs auf feine Sttterögenoffen jenen ßeruorragcitben ©in- 
ffttfc aus, ben bebeutenbe SRenfc^en oft feßon jung geigen, 
©r nerfeljrte bamals in einem Heineren Greife, meinem §eb= 
rarb, SDepret unb Slnbere angefjorten, bie fidj attroödjenttid) 
bei 33rebant nerfammelten. §ier ftörte er, mie mir einer 
non feilen einmal mittfjeiltc, oftmals efjer burdj ben betäu= 
benben Särrn, ben er machte, als baß feine 93erebfamfeit be= 
fonberS beamtet roorben märe, fo baß man ifjm Ijäufig gnrtef: 
„©djroeig ftitt, ©roßmaut!" was fidjerlidj, bas mirb man 
einräumen, nidjt feljr fdjmeidjelfjaft für ben mar, ben man 
fo gur Drbnung rief. 

33on einem $enfter bes äßrebant’fdjcn SefelabinetS aus 
faf) ©ambetta mit jenen g-reunbeu ben Seidjengug beS ,§er= 
gogS non Storni;, jenes üftabobs bes gmeiten $aiferreidjes, 
noriibergiefjen unb fidjerlid) fjat fein SDicnfch an jenem £age 
geahnt, baß biefe3 ©roßmaul einftmals ba§ ^atais jenes nor* 
nehmen Cannes bemofinen werbe, ber unter meltmännifdjen 
formen mefjr als biefer fein ^iacßfolger ben gängtidjen SJtam 
gel fittlicffer (Größe gu nerbergen mußte. 2ßer hätte bamalS 
oermutfjei, baß 17 3af)re fpäter biefem fomöbiantenfjaften 

2S* 
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©effamator ein faft eben fo großartiges Seichengepränge 51t 
©fjeil werben würbe, als jenem ftaatsmännifdhen ©tu£er, ber 
bem ©tiumphgugc feines politischen ©lücEs bie Siebe ßtnjitJ 
gefeilt hatte, ober richtiger gejagt, welcher ber Siebe feine po= 
litißhen (Srfolge oerbanfte. 

©pufte oielleicht fdjon bamals in bem imbefannten 2lb* 
tw taten ein Sranmgeficht 00m Calais Sourbon? 

©er non SJiornp auf bie jüngere ©eneration im Seginn 
ber fündiger ^yatjre geübte (Sinftuß war ein fehr lebhafter; 9ll- 
Phons ©aubet hol uns benfelben trefflich geßbifbert. SJlann 
bes 9lugenbli(fS (de main), Sßeltmann, Sörfenmenfd) unb 
Äunftfenner §u gleicher 3e*l/ n)ar biefer SSoHüftling ohne ©e= 
wißen, bas Sbcal für Siele, in jener allen höhnen 9legun= 
gungen abholbett 3ßü- 

(Sin Seber fpielte bie aus folgern f^ticfwerf beftehenbe 
Atolle fo gut es ihm burd) feine Mittel möglicf) war. 

Sn ^aouteftigautt, welker noch ben Sorabenb jenes 
©ageS, wo ber ©traßenfampf begann, in ben „Delassements“ 
gubradhte unb bort fä)on ben SDtorni) ber Opera comique im 
©inn hatte, war bie Sentegier jener 3eit nerlörpert. Srouft, 
Sotterien einrichtenb nnb ßunftwerfe uerfchachernb, erfcheint 
wie eine (Sarrifatur feines Sftäcens SJiorni), wie fic uns bie 
3fteifterhanb eines 3Jianet geben würbe, nur muß man fiel) 
ihn in einen fftocJ geftecft norfteilen, ber jeher Sefdhreibung 
fpottet. 

©ambetta warmer ©elbmcnfcß. 5Dtan fann nerfitfjert 
fein, baß er, als er bie tuneftfclje Slffaire ins SSerf feßte, 
fehr ftolg barauf war, 3Jteyifo in ben ©chatten gefteüt §u Rei¬ 
hen unb [ich fehr glücflidj fühlte, fich oor feinen nerfammelten 
^reigelaßenen, als ber gewtffenlofe Sflacher aufgufpielen. 

©och jene 3eit war noch fern, ©er 2lbnolat ©ambetta 
hatte feinen ©tun für feinen ©tanb unb feine Neigung fi<b 
bur<h SCrbeit unb rebltd;en Serbienft einen guten Flamen gu 
erwerben. 

Sarbei)sb’2liireoittp beauftragte ihn, als jungen angehem 
ben Slbnofaten, mit feiner Sertheibigung in einem fßreßprogeß; 
bie ©ache war intereffant nnb geeignet für einen erften Ser= 
flieh- ©ambetta nimmt es an, läuft bann baoon nnb fommt 
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am Morgen her 93crBanblung gang unnorBcreitet gu 33arBeg, 
um it)n gu fragen, mie er bie ©adje angufangen |aBe, furg* 
um, er cubigt bamit ben Verfall er beS „Pretre marie“ 
mit SSoiturc gu nergleidjen. — „Sie Baben bie SSertBeibigung 
mie ein S)ro[cf)fenpferb geführt", rief if)m b’SCuremllp in jener 
ii)m eigenen 2lrt unb SBeife gu. — 

Mie war eS nur mögtid), SarBei) b’Slureoillt) mit SSoiture 
gu nergleicBen! ©o etwas tonnte nur im £im beS ©rfinbcrS 
jener „tnilben, fi<B iuS Meer ftürgeubcn Stoffe'' ent? 
fte^en. ®ie gange ©ad)c ift an ftdj unBebeutenb, aber ift 
nidjt barin eine ber feinen, gewanbten frangoftfdjen 2trt fo 
entgegengefepte Stiftung mefjr oerförpcrt, welche anftatt bas 
Mcfentlidjc gu BeriiBren, ftd) als aBgeftumpft unb raibcrfpenftig 
gegen jebe geiftige SlBftufung fenngeicBuei? ©oldj ein abge? 
fd)madter SGerglcid) tonnte nur aus einem fo wenig feingeBik 
beten ©elfte mie Bern [einigen Ijeroorgeljen, mie er beim and) 
oft unpaffenbe 33egeidjnungen ober Bitbli^c SßetgleicBe ge= 
Brauste, bie Sadjen erregten unb BausBadene (proud’hommes- 
ques) $Braien, wo 9ßortc fö««Kdi bur^einanber poltern. 

©ie ©yifteng beS guüinftigen ©iltatorS Beruhte gunädjft 
barauf, als SEBeilueBmer an irgenb einer — moBI nerftanben 
ü6elBerüd)tigten — ©efettfdjaft, bie als Krämer feBr ftarf Bei 
allen mögticBen jübifdjen UntemeBmungett tBätig mar — mit 
anberen Morten, als ©efretär non ©remieuy altio gu fein, 
tiefer mar non einem gang aBfonberlidjen ©(Blage, fo bafj 
Saurier unb $uleS Gallier in geroiffem Sinne Sted)t Batten 
gu fagen: „Siefer Keine tinn= unb Uppenlofe Mann, mit bem 
ßopf eines Miefeis, aus bem baS unBebeutenbe Berausgudt, 
ift gleidBrooBl einer ber größten Sidföpfe feiner 3eit, gemiffer* 
mafjen eine 2trt non MaccBianed, b. Ij. ein gefd)wä|iger, fpür= 
iiafiger SeBemann, ein roürbiger TRatBfolger ber ^ortiHarb, 
$ean ^iroup, (Saltas unb ©tBotjer". 

SBorgugSweife Batten biefe ©emiten ben Orient fidj aus= 
ertoren, um bort i^re einträgli^en Oefcfjäftc gu ma(Ben. Sau? 
vier ging mit OamBetta nacB ßonftantinopel auf §ül)lnng aus 
unb auf bem SBege über Mien nerftänbigte man jtd) bort mit 
beit öfterrei(Bifd)en 3uben. Unterwegs macBte Saurier feinem 
$reunbc llar, ma§ man nor&ereife, weiBte i^rt in ben Sieb? 
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littgSgebanlen gSraelä ein, mittelft einer freimaurerif<h;finau= 
gießen Regierung grantreid) feine UeBerfchüffe abgugapfen; 
Befreite if>n oon etwaigen Bei ihm noch tjaftenben ehrlich=repu= 
Blifanifc^em SBafjn, geigte i|m baS Sehen, wie S3autrin es bem 
Siaftignac in ber ^ßenfion SöauquerS oorgcführt Batte unb oer- 
fdjaffte ü)m nach ber 3lücffef)t ben Bei ©remieuj. gn 
ber 3ltyt biefeS Sitten Befanb ftdj ©ambetta nun mitten in 
ber Sßerfftatt be§ ©alomontfdjen SempelS, im großen Orient, 
mit einem ßÖort, in ber Alliance israelite unb non 
©tunb’ au warb er berühmt. Sie jübiftf)e ?ßreffe Bauf^te 
fein SSerbienft als Zehner beim Sßrogeff Stoubht gewaltig auf 
unb crflärte, ber ©rfolg fei lebigiidj bas Slerbienft beS 9tebs 
ners. 

9Bot)l unterrichtet, babei fyatb unb tjatb in einer oor* 
fid^tig referoirten ©telfung, war ©ambetta ber Mann beä 
SageS, als 1870 ber Krieg, ben wir ben iübifcfjen nennen, 
auäBrad). 2Ber ihn in ©efeßfchaft feines unsertremtlicfjen 
greunbes Saurier in bie Sßrooing reifen faf), meinte bie gäbet 
non S3eraffin fxtnad: Sei* ßudjS unb baS ©djwein mit 
bem Söwenfell", fei in bie SBirfti^feit getreten. 

SSietfadj ift jener fünf Monate wätjrenbe ©räuel, jene 
fdjamlofe Orgie gefdjilbert worben, bnrd; welche grantreidj oon 
all jenen Kosmopoliten oon ©puller bis auf ©aribalbi, oon 
Söorboite Bis auf ©teenederS regelrecht serfteifd^t worben ift. 

__ 9Id)ilfeS oerrietb ftdj am fjofe be§ ßpcomebes, inbem 
er fid) auf einem unter einem Raufen tjerrtidjer «Stoffe unb 
guwelen oerftedten Segen ftürgte. Ser guöenfohn, wenn 
etwa noch ein gweifel geherrscht hätte, enthüllte fid; atS fot= 
eher fdjneß Bei feinem ©intreffen in SoutS. Stile in ber fjeU 
len ©onne glängenben ehrlichen Sßaffen forgfältig oermeibenb, 
fragte er fofort: „2So fteeft baS ©olb? SBie ift bas S3örfen= 
gefc|äft gu machen?" 

Sie Slnleihe war bie fjauptfadje, ber Krieg war nur 
Mittel gum gweef; er ermöglichte, baff oiete grangofen ge= 
tobtet unb ©teilen frei würben; er ttjat eS unb bie ©omrnune 
that noch mehr. 

©ineS SageS tarn Bei Victor §ugo roäljrenb ber ©om= 
mune bie dtebe barauf, welche 9?olle ©ambetta fpiele. 
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„©oeben", entgegnete Victor .£ugo, „erhielt i<h einen 
fefjr begeid)nenben Srief auä SBrüffet, ©ambetta ftimmt gang 
mit 5Tf)ier§ überein". 

„2Bie ift bas möglich?" marf gernanb ein. 
„SBeil", fuf>r SSictor £>ugo fort, „bie (Sommuue oon benen 

geraffen mürbe, bie aus berfeiben Stufen giehen". . 
©r roollte nod) fortfahren, als ßocfrop butch eine nt(^>t§= 

fagenbe Stebensart bie Unterhaltung abbrach. 
@rft eine fpcitere ßufunft mirb Sicht über bie mehr ober 

meniger bebeutfante Atolle oerbreiten, melche ©ambetta mäh- 
renb ber ©ommune gefpielt hat, benn ber oerbädjtige gaco; 
biner Otanc, meldjer fich aus bem ©taube machte, fobalb bie 
©adje eingefäbelt mar, ift ftdjer nur eine oorgefd)obene ^er= 
fon geroefen. 5Die ©efä)id)t3fäjreiber ber gufunft haben oor 
ben gegenroärtigen ben SSotgug, bah ihnen lefstere bie großen 
Umriffe aller Vorgänge jener ßeit oorgeidmen, unb bah eB ihnen 
itberlaffen bleibt bie Ueinen gäben aller gntriguen gu ent; 
mirren unb tlar 3U legen. 

©ambetta oermeilte gang ruhig in ©aint=©ebaftien unb 
mohl ahnenb, mag fidj oorbereite, hütete er fich mohl, irgenb 
ein SBort in biefem ober jenem ©tnne gu äuhem. 

©ulla opferte ruhig ber ©lücBgöttin, roährenb rings um 
ben Tempel müfteg ©etümmel fich erhob- ©3 ift nicht ber 
Sfobe merth, barauf gu hören, fagte er §u feiner Umgebung, 
man macht nur 30000 Slnljänger bes SJtariuS nieber. 

©ambetta geigte mäbtenb ber Bftaitage non feinem fixe¬ 
ren ©eroahrfam au§ biefelbe ©leid) gültigleit, mit bem mefent* 
lid)en Unterfdjieö, bah man hter nicht feinen geinb, fonbern 
feine greunbe, feine SBähler, jene oertrauengfeligen Plebejer 
töbtete, bie ihm guten. ©laubens getraut hatten. $on Statur 
feige, feien in ihm, fagt man, als _ er ben fpanifchen ©oben 
oerlaffen, gmetfel aufgeftiegen. ©ein ©djtcEfal hängt ja 001t 
ber SOtajorität ab unb es mar mahrhaft nnfinnig, fich eingm 
bilben, bah biefe Majorität oon ihm, ber fidj ohne Sftanbat 
gum §emt oon granfreich aufgemorfen, nicht Sftedjenfchaft 
oerlangen merbe. 

Unb bennoch erfüllte fich biefe unfmnige Hoffnung, benn 
niemals finb bie öanblungen ber ^Regierung ber nationalen 
SSertheibigung geprüft nnb erörtert roorben. Sftan fdjenfet 
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öen unglaublichen @efcE)tchten, bie eö.@ambetta Beliebte auf= 
gutifc^cn, BItnöen ©tauben. gn öie§ Kapitel gehört namentlich 
öie gäbet, bafj man bie Iftechuungsbeläge gerabe am 18. 3Kärj 
nach ißaris gefd^icbt habe unb bafj biefetben bann mit ber 
geuersbrunft im ginansminifterium oerbrannt feien; ferner 
bie Behauptung non einer groeiten geuersbrunft in ben @ifen> 
bafjmnagen, in welchen bergteidjen SRechnungsbeläge fpäter 
nach $ari§ gefc^afft werben füllten. ©rittenS warb bie 3at)= 
lung einer Summe non 75138 978 graulen bewilligt, über 
bie nicht ber geringfte üftachweis erbracht worben war. Hftan 
war nicht einmal im Staube gu fagen: ,,©ie nnb bie haben 
gezahlt unb bie unb bie haben empfangen, nun mögen jie 
ein ©uplifat ihrer Sftedfjnungsbetäge geben". 

3)?an würbe bie§ gänglidje 3lu§erachtlaffen ber Sßahrung 
ber Rechte granfreichs Seitens ber 3ftajorität gerabegu für 
unmöglich erflären müffen, wenn ber Bericht beS 9iechnungS= 
hofeS nom 31. Sluguft 1876 nicht biefe SCfjatfache glaubwürbig 
nachgewiefen hätte. 

Setter SBcridjt fagt: „Sie geueräbrunft im ginöngminifterium hat 
bic redjtggültigen «elage über bie gu Sourg geleifteten Safjlungcn oer* 
nietet. ' 

Siejenigcn «eföge über bie in Slugfüljrung bcg SSefe^Iä ber 9iegie- 
rung oom 25. 2lpril 1871' in Söorbeauj geleifteten 3abtungen füllten 
ber aSerpflegnngä=©ommiffton übergeben roorben fein, fie finb inbeb 
nic^t gefunben roorben. 

Heber groei hierin mitbegriffene 3ahlungen, bcren eine burch bie 
Stedjnunggablage be§ ©eneralgaljimetfferg beg 9lhonebepartement§, bie 
anbere burch biejenige beg ©eneraljafjimeifterg ber @eine=3nferieure nach* 
gcrotefen roorben ift unb jroar Selbe al§ Sßorauggablungen für bte Sc= 
roaffnung§=©ommtffion, finb ©mpf anggnachroeife nidjt erbracht. 

©benfo ift eine Soßung non jroei SföiUionen gum 16. Sapitel beg 
cmjjerorbentli<hen Subgetg beg 2Kinifterium§ bei inneren (©rrichtung 
»on ^Batterien in ben SepartementS), in golge einer im Flamen 
be§ ^Sräfibenten ber 2lrmeeberoaffnungg=©ommiffion auf bie Äajfe be3 
©eneralgahlmeifterä atä betrag für breiig in Slmerifa gefaufte Batterien 
für btc Separtementg, nicht rechnünggmnjjig belegt roorben. 

9hir ein 3Jtitgtieb ber Rechten, ^err non Sorgeril, fcheint 
mit (Sntrüftung [ich über biefeS gehlen }eöe§ $fte$nungsnach* 
weifeg, ba§ einen fchamlofen ©iebftahl nermuthen laffe, offen 
auSgefprodjen §u fyafon, allein man erwiberte ihm unter 
fchalfenbem ©etächter: „gene Belagftücte feien ja ohne ßmeifel 



Beim SSranbe breicr ©ifenBahmfEBaggonS gmif<hen 33orbeau£ 
unb 3Serfail(e§ mit uernicbtet roorbcn". 

£)ie gerranb’fdjen SSorgänge fmb noch in eit flattbalöfer, 
wenn bieS überhaupt möglich märe. 9Dlan f)öre auch hierüber 
ben SSerid^t bes Rechnungshofes. 

2tn gerranb mürben auf ba3 Bubget oon 1870 in oerfdjiebenen 
Slntoetfungen burd) bie 3a^Imeifter uon unb Bilaine 1,005059 gran= 
len 50 ©enttmen, ferner auf 3SoHtnacf}t 96897 granfen unb brittenä 
burd) ben Sahlmeifter be§ Separtement§ 3Mne unb Soire 400000 grau- 
fen gejagt. 

lieber alle biefe genannten Summen ift !ein regelrechter 3Senuen= 
bung3hclag erbracht morben. 

©affelbc ftaitgefunben in Bejug auf uerfdjiebene Borfdjüffe, 
roeldje in ber ©efammthöbe non 1,943400 granfen burd) bret oerfdjies 
bene Qaljlmcifter oon Bcuollmächitgte an gerranb gejault morben finb. 

2113 9tadjroei3 über oerfdjiebenc fidj auf 4,590,480 grauten 42 ©en= 
timen burd) brei oerfdjiebcne Sahlmeifter an Siefcranten ober Steuers 
Pächter geleiftete 3ahtunSen mürbe jmar eine 2tnjaf>t Stedjnungen über 
gefdjehene ©infäufe oorgefunben. 

Obgleidh biefe oon g-erranb anerfannten Sieferungcn freilich bejeu= 
gen, baff ihm ober feinen Beauftragten jene Beträge gejaljtt morben finb, 
fo fehlt bod) jeber 3tad)roei3, bafj ber Staat, ber hoch bie Summen gejohlt 
hat, mirflid) in Befi£ be3 in feinem tarnen bafür ©rroorhenen gefom* 
men ift. 

Sie ©emeinfdjaft ©ambetta’S unb ^erranbs ift in biefer 
.§inficf|t ganj uttjroeifeßjaft. @r mar-gerranbs SJefdfjüger, als 
biefer Sanierott gemadjt hatte, ferner mar er SBeilfjaBer 
$erranbs Bei ber ^eitfe^rift la RepuMique frangaise, in 
Sesneoan mar er $erranbs flßirth unb h°t ben ©lenben, ber 
baS Btutenbe $ranfretdj Befiahl, non feiner Beoorftcljenben gefc 
nähme in tantnifj gefegt. Sa§ alles f?at ©amBetta nicht 
im üßinbeften beunruhigt. 3m ©egentheil, oon 6tunb an 
mürbe ©ambetta ruhiger. 3mar ha^e er bann unb mann 
noch ©eroiffensbiffe (venettes), baS ift jeboch mehr feinem 
memmenhaften ©h^ter jujuf4)reiBen. 21m 24. 3M uerrieth 
jener Seon -Renault, gleichfalls eine menn nicht jübifd)e, fo 
jebenfalls mie ©ambetta, eines Suben miirbigc ©chacherfeele1) 

i) SGBtr haben gehört, meld)e Sftolle Seon Renault in bent tuneftfdhen 
Raubet gefpiett hat', hier finben mir ihn al§ SSermalter einer faiÜiten 
©efellfcfiaft: La grande compagnie d’assurance. SpnbifuS 
Beäuge hat bie gröbften Unorbnungeu gefunben. ©in fich auf 4 2JHt* 
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bte Regierung, in bereu ©teuften er ftanb, bereu Sntereffe 
er n)ai)tnef)men füllte, roäljrenb er in her Hoffnung bcä ©e= 
roinnS gegen biefclhe agitirte. ©r fe|te ©ambetta oon allem 
in Hemttnif;. 2tm 16. üKai gogerte er groar einen 2lugenblicf, 
mar aber beruhigt, als er ftdj übergeugt hatte, bafs baS .pchfte, 
roa§ bte Staatsretter fertig brauten, bie Unterbrütfung beS 
Verlaufes be§ $etit Journal in ben ^rooingen war. 2ln* 
ftatt mit bem Säbel breinguf plagen, gab man fidj Steclnabek 
fliehe, roie ftcf) ber 2lbmiral ©uetjbon ausbrücfte. £ier fonnte 
man nun erleben, welcher Frechheit ber $ube fähig ift, menn 
er feine gurcfjt mehr hat. 

2Bir roiefen fd^ott früher nach, roie in $olge ber ©rag* 
niffe non 1870 eine wahre glntl» non Slbentbenrern aller 
2lrt in granfreich einbrach. ©ine neue Sffielt festen erftanben 
gu fein ober richtiger gefagt, auf bem burä)roüf)tten Soben 
feboffen fcbäbliäje *jßilge auf. ©ambetta beamtete fe£)r genau 
bieö ÜÖtiftbeet unb bie ©ünftc, bie ftd) aus bemfelben erhoben; 
er begriff, bas bamit etroaS gu machen fei unb hielt im 3af)re 
1872 in ©reuoble jene berühmt geworbene 9tebe über bie 
neuen ©rfjebungen (nouvelles couclies), bie eingige, in 

Kotten Betaufenbe§ Unternehmen ift gar nicht gebucht- Sticht Begrünbete 
«nb unnachroeiäBare Siiübenben ftnb gezahlt raorben. „Ser Sanferott 
ber ©efeltfdjaft ift in $otge ber StidEjtBeachtiing ber Statuten unb ber 
nott mehreren ißerfonen gemeinfehafttief) angeführten Operationen ein¬ 
getreten, burch roetdhe ftd) biefe auf Äoften ber ©efettfcf)aft Bereichert 
tjaBen". 

Sft eä Begreiffich, i>aB eine Regierung, bie fidj bie ^Regierung 
ber fitttidjen Drbnung nannte, (roeldjeS nädjftbem ber djrifttichett 
Drbnung ber fünfte Site! ift,) eine fotcf)e fßerföntidjfeit an ber Spiüe 
ber spolijeiwerroattung nach bem 24. 3Kat Betaffen taffen fonnte? 2Bie 
mar e§ möglich, bafj StaatSteiter, bie eilte fo hohe Serantroorttidjfeü 
hatten, es unterliefsen, für einen fo nächtigen Sßfafj einen StJiaun roie 
ajtagime Su Gamp ju mähten, ber $ßari§ unb bie ganje reootutionäre' 
©efettfdjaft genau fannte, ober einen redhtfchaffeneit unb geBilbeten fßro= 
oingiaten, metcher fo gut mie mit feinen Sattem auch mit ben ijkrtfertt 
fdjtauerroeife fertig geraorben märe? £err von Sitrotteö, ber intelleftuette 
Vertreter unb Segrünber ber Steftauration, hätte fidj nicht in biefen 
Sumpf (bazoche) jiefjen taffen; in metchem bie Segriffe »on ©ut unb 
Söfe »erfdjminben. Gr jüdjtete feine Sctjaafe Beoor er fidj mit ber 
fßoliitf Befcfjäftigte, mar aber bann fehr Batb alten ben Stänfefdjmiebeu, 
bie bie dürften untgaßen, meit iiBertegen. 
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bet eine bet wahren Sage bet Singe entfprechenbe 3bee $u 
Sage farn. 

Sft nicht feit bem galt be§ ÄatfermcheS eine neue, lehenbige, fiel) 
bafiei betjerrfdjenbe, intelligente unb gefd)äftstüd)tige, gered)tigfeitüebenbe 
©eneration hi£r entftanben, roeldfe forgfättig baS öffentliche ^ntereffe 
roahrt? 

$3at nicht überall im gangen- Sanbe — ich hQÜe eä f“r weine Pflicht 
bie 2?orgüge biefer neuen bemofratifchen fRic^tung gang BefonberS inS 
hetffte Sicht ju fteüen — ein neues politifdjcä 2ßal)lft)ftem, ein neuer 
allgemeiner 2lbftimmungSgrunbfa| Ißlah gegriffen? 

§a, ich ahne, ich fühle, ich uerfünbige, bafj eine neue poUtifd)=fociale 
©rhebung ftattgefunben h^t/ bie feit 18 SJtonaten fidh betüährte unb bie 
fidler ihre Vorgänger meit hinter fidh 5urüc±rä^t- 

SDamals begriff fJiiemanb fo recht ben ©inn biefet SBorte 
unb nc<fj fe^t fann SJtancfjer faum meijt at§ |oi)ten 3ßort- 
fdjwall barin finben, wie man ihn ja bei biefem fpl}rafen= 
machet (diseur de riens) gewohnt war. 9ftan fragte fich, 
non welker 2Irt neuer ©rfjebung benn eigentlich bie Sftebe 
fei? Sei unferer heutigen Semotratie ift nur ein ©lement, 
weichet einen gröberen STntheil an ber Seftintmung bei* ©e= 
fehiefe bes SanbeS hnben müfjte, bas ift baS Solf, ober wie 
bie ©ogialiften e§ begeidjnen: ber oierte ©tanb. ©ambetta’s 
<ga§ gegen bie Arbeiter war aber allgemein befannt unb gerabe 
bie auS ben Slrbeiterfreifen heroorgehenben Sanbibaten, welche 
logifdherweife in einer fo rabifalen fJtepublif ein Stecht gehabt 
hätten mitgurathen unb mitguthaten, finb feber Seit uom 
©pftem ©ambetta befämpft worben; feit 1870 ift, Srialon 
ausgenommen, fein einziger Arbeiter in bie Kammer gewählt 
worben. 

^nbeb war eine neue (Erhebung alterbingS oorhanben; 
fte hatte fich aber in eigenthümlicher 2lrt entwicfelt, unb war 
nur für biefenigen ba, bie fich ihrer 5U bebienen wußten. 
Siefe beftanben aus nichts anberem, als einer großen 2lngahl 
$uben, mit einem 3ufa| oon Freimaurern unb Seuten, für 
bie baS 9Bört<hen ©ewiffen feine Sebeutung hat- ®ci fanben 
fich Krämerfeelen ein wie Sirarb, Setrüger wie (SonftanS, bie 
baS Sudhaus gegiert (frise) hatten, Sagabonben unb ®neip= 
brüber wie Sepere unb ßagot, befchimpfte ©eneräle wie %lp 
baubin, Slbfälle aus bem Fahre 1848 wie 5. S. Slergte ohne 
SßrajiS, ^ranfenpfteger, Sfjietätgte, alte oerbummelte ©tubenten 
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au§ ber Sßrouing, reelle in ruhigen Beiten, bei* venus vulgi- 
vaga unb ber glafche §nlbigenb, fpurloS gu ©ruttbe gegangen 
fein mürben. 

9Rit einem S33ort, ber habgierige unb ßhamlofe 2Ibfchaum 
ber SDtenfcfjbeit, ftarf mit jübifdjen (Elementen uerfe|t, ober 
mie ber griecf)ifc£)e Siebter fagt: „jener niebrigfte SluSrourf 
grember, bie uergeblich gupiter angerafen hätten, ©flauen, 
ober Seute non gemeiner tgerfunft, ben ©flauen gleich, bie 
Sitten nicht einmal p Subopfern uenuenben mürbe". 

©in achter granpfe f)ätte jenen SOtitbürgern fiocfjft 
gmeifelf)after 2trt bie SSorte bes ©cipio Stemilianuö prüfen 
tonnen, welche biefer uon ber dtebnerbüljne einft einer ©djaar uon 
freige[offenen ©flauen, bie ifjn unterbrach, pbonnerte: „©djraeigt 
iijr Unarten ©ohne Storni, iljr, bie ich gefnebelt ^ierfjer führen 
lieb, fönnt mich, menn ifjr je|t auch frei feib, nic^t er= 
phreefen". 

©enug, ber Sintb mit ben Buben marb uon ©ambetta 
enbgültig uoHjogcit, na^bem er ihnen in aller gönn bas 
Sdjlagc, welches ihn faft einem Äönig gleich machte, pgerufen 
[jattc: „Uufcr geinb ift bie ©eift lichteit". 

SBiffen ©ie mas ber Boplpr ift? ©er Bophm* ift ein 
nach gnnen pfammengebogenes SBibberhorn, mas in groei 
ueufchiebenen greubentönen, ber ©efiha unb ber Mentha, bas 

' gefi bes SRofch^afchanacf) anfünbet. 
S)ie guben finb fomobl im Tempel als auch im gewöhn* 

liehen Selben uortrefflicEje Boph^rfpieler. ©ie pofaunen ben 
tarnen eines ©djriftftellers, einer ©ängerin, eines fdjlechten 
©cßaufpielers ober einer mittelmäßigen ©cfjaufpielerin fo lange 
aus bis einem bie Dljren gellen, mit anberen Sßorten, fie 
finb bie größten SOtarftfchreier. 

©inft mürbe bie große 9ßaufe wegen ©aniel üftanin1) 

J) Sanier SHanin mar, mie faft alle Sieuoüitionäre unb 2lufmiegter, 
jiibifdjer ^erfiinft. ©ein Sßater gehörte, mie int 36. S9anbe ber Ar- 
chives israelites ju lefen ift, einer iSraeritifdjen gamitie mit 3tamen 
^onfeca an, unb lief; ftdj gegen (Snbe beS »origen SaljrljunbertS taufen; 
bei biefer ©efegenfjeit nafjm er, mie üblich, ben tarnen feineä ^atfjen, 
bes 23rubers beS regierenben Sogen Suigi SJlanin an. 

Siefe Sfjatfacfje rotrb audj in einem 1872 311 Senebig unter bem 
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gefdjlageu, unb jener mittelmäßige Siboofat p einer außer- 
orbentÜdjen £ßetfättlt($fett aufgebaufcßt. Sei OamBetta ging 
ba§ uod) Diel weiter, ba übertrafen fie fidf) fetber. Sie warb 
etwas oorpgüdjer in ©eene gefegt, unb man war uor 
ftaunen uerblüfft, wenn man faß, wie unoergteicßlicß gefdjidt 
biefe ^erfönliäjfeit perfi gefäubert, bann öffentlich auSgeftellt, 
fobann laut gepriefeu, oer^erflicht, ibeatifirt unb feßließtidß 
oergöttert würbe. 

$>iefe ©pecialität jiibifcßer Äunft ift neueren ^Datums, 
feit ißre fpreffe eine fo ßeroortagenbe Solle fpiclt unb er= 
innert nießtsbeftowentger an bie ©eifterbefdjwörungen be§ 
SJiittetatterS, an jene (Saufetfpiele, bereu Steubwerf uor ben 
Slicfen ber anbaeßtigen SJtenge SBefen in atenfcßÜcßet ©eftalt, 
bie fidj bewegten unb rebeten, erfteßen ließ, bie jeboeß nichts 
als ©cßattenbitber waren. ©o ift gewiffermaßen nur eine 
Stiftung jener magifeßen ^unftftüde mit bem mobernften 
©djwiitbel (puffisme) entftanben, etwas was eineStßeils ge; 
fcfjidt, anbcrentßeilS fcßamloS gemein, eiuerfeits feßlau, anberer; 
feüS plump angelegt, ein gemeinfames Sßerl beS großen 
2tlbert unb beS großen Samum, eine Serbinbung beS alten 
celtifcßen ßauberetS Sterlin mit bem $uben ©oubdjaup, ber 
jeßt mit fertigen StleibungSftüden ßanbelt, genannt werben 
fönnte. 

Sebermann ßat woßl fdjon einmal oon ber SSirfung 
jenes 2BunberbingeS gehört, was man „Eingebung" (Sug¬ 
gestion) nennt, ©ewiffe 3Ier§te ßalten einer in utaguetifeßen 
©eßtaf oerfenften Serfon einen ©iroßßatm unter bie Safe 
unb rufen ißr bann in bie Dßren: „Siechen ©ie bie Stofen?" 
Sttsbalb gerätß ber Patient in Serpdimgen: „weld) ßimm* 
tifeßer ®uftl" Unb bie ©ingeweißten behaupten bann fteif 
unb feft, es fei Sofenbuft gewefen. Stuf äßnliäje JBeife 
würben bie Lorbeeren ©ambetta’S bureß bie jübißßen ßeit; 
feßriften ßergepubert. ©ie oerftanben es, biefen Stengen, 

©itel: La vita e i tempi di Daniele Manin; Narrazione dei 
Prof. Alberto Errera etc. Beftätigt. 

ferner finben fid) batü&er einige StngaBen in einem SBitdj uou 
Dtnbotf (Sottfdjatt: „©in £erBft in ^tatten“. ©er Serfaffer erjagt 
barht, baf SÄanin feföft [einen jiibifdjeit Urfpntug gugefte^e. 
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ber roäfirenb bcS Krieges nur ©ummheiten ober f^Ie^te 
©treibe beging, ber, raähtenb bie Sinteren fämpften, bie beften 
Cigarren raubte, ber fcf)tnacfjüoff baoon tief afS er Stechen* 
fd^aft abfegeit fußte, — uns als bas Urbilb oon Sßatertanbs* 
liebe oorjufiiljten unb aufgupängen, als ben gelben ber 
nationalen SSertheibigung, afS bie te|te Hoffnung auf 3te* 
oanche. 

Unb aße§ baS begab ftd^ am Iidjten Sage, raähtenb ooße 
^ßrebfreiijeit fjerrfdjt, otjne irgenb roetc^e aus ber gerne rairfenben, 
geheimnthooßen bittet, bie rao f)t angeraenbet roerben gur Sßer* 
herrlichung abroefenber ^erfonlidjfeiten. 

Unb rcer lieh fief) burdj biefe kniffe berüden? gebet* 
mann, ja mir fetbft. ©as ftete SBieberaufbrängen eines un* 
auffjörlicf) genannten Samens roirft felbft auf groeifter unb 
gut Unterrichtete gütest fo, bajj fie fief) beS (Scf)raanfett§ nidjt 
erroehren fönnen. 

©an! biefem flangooßen, ununterbrochen ertönenben 2Bort= 
geräufdjc gelang eS ©ambetta bie ©eiftcr oon geint unb 
greunb gu berüden unb man Jjieft ihn für ben Sräger beS 
patriotifdjen ßßatjnS, oon bem gebermann befangen mar. 
©aS leichtgläubige, ftetS gu gictionen geneigte granfreid), 
lieh fi<h führen, raie ber §etb beS StomanS bie Sefer führt, 
.•gatte nicht auch ein Slboofat, guareg, SJZeyico befreit? 2ßer 
raeih, ob biefer noch junge 90t anu, ber anfcheinenb roie burch 
eine unfichtbare SSorfjerbeftimmimg berufen hhien, nicht fchon 
in ben geheimften galten feines .fjergenS bie 93itterfeit einer 
Sticberiage oorempfanb! 

• ©eftehen mir es unS ehrlid), bah ein gebet* oon uns, 
ber eine mehr unb ber anbere roeniger, ähnliche Cmpfinbungen 
gehabt hat. geh urtfjeile babei nad) mir felber. ©enn offen 
gefagt, habe ich. nie ermattet, bah ©ambetta ©rohes leiften 
merbe. gn ©d}riftfteßerfreifen ^abe ich sroei* ober breimal 
mit ihm gu ©if<h gefeffen, mir ift ba fogleid) bie £3eroegtichfeit 
feiner Irummen ginger aufgefaßen, raeldje nur eine berebte 
SSCnbeuiung feines geiftigen ^eihhnngerS gu fein fdjiencn. 
üßidjtsbeftoroeniger habe ich mich beftimmen laffen, wenn fein 
Staute mir bei einem meiner Stuffähe oorfam, Stuf an gS mit 
einer geroiffen SBißfährigfeit feiner gu gebenfen. 
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20Hi einem SBort, mir muffen gugeben, baff mir mehr 
cber roeniger ttftitfcfjulbige tiefer 5tomöbianten geroefen finb, 
©S göb eine ßcit, mo eine Stri non fiittfchroeigeitber 2ßcr= 
fchroörung gu feinen ©fünften ftatifanb, ähnlich wie in Italien 
gut Seit ber ßffcrretchifchen £err[djaft; fo gu fagen ein all* 
gemeines Komplott, an bem ficf) ein $eber bet^eiligte. 3eber 
glaubte in bie ©eheimuiffe biefeö SBrutuS eingeroeiljt gu fein, 
ber fic^ roie ein 39 ef eff euer gefiehrbete, um bie argroö|nifdjen 
33lide beS $einbes beffer gu tauften, jenes SOtanneS, ber fo 
fjartnädig über diadjegebanfen brütete, bah er, roie man fagte, 
oft fetbft beS tttadffs batb mit alten erfahrenen ©enerälen, 
halb mit jungen Dberften berattjenb nerfehrte. Seber roar 
gefpannt auf ben 2lugenMid, roo er gang granfreidj gu einer 
unroiberftehlidjen 39egeifterung (elan) erheben roerbe, roo er 
©bereite mit ben ©ommimatben, bie ^riefter mit ben gret- 
benfern, bie Gruppen 33againe’S mit benen non $aibberbe 
oereint 'fyahe.n roürbe, unter bem fRuf: „2)er Slugenblid ift 
gefommen, unfere Waffen finb gefüllt, unfere Slrfenale ftro|en 
oon SBaffen, granfreidj ift in aller ©litte roiebergeboren, 
©uropa ift auf unferer ©eite, oorroärts!1) 

©er ©djleier lüftete ftd^ als ©eneräte, roie ©ucrot unb 
33ourbafi roeggejagt mürben unb ber unfähige §arre ©bef beä 
feeres roarb. 2lber ber gange $auber biefeS gelbgugeS ber 
betrete rourbe erft gang gebrochen, als unfere ©olbaten mit 
bem ©orniftet auf bem tttüden, bie Bajonette aufftedten, um 
arme ©reife unb Ijarmlofe geiftlidje trüber aus ihrem §eim 
gu oerjagen, foroie frangöftfdje Bürger, bie man non ben 
©erichtsgintmern oerroieS, unb nadjbem ber nidjtSroürbige 
©agot fjöljnifch lachenb erflärt hatte, baj3 es feine ©eridjtShofe 

!) QkmBeita nahm in ben testen fahren niemals am Freitag eine 
(Stntabung ju Snfdje an. Sßäljrenb baS arme romanhafte granfreiefj ficfj 
ein Qbeat jenes 9teuanche=SräumerS juredjttegte, binirte ber unoerföf)n= 
liehe (Jetnb S)eutfdjfanb§ jeben fjrettag mit ißrouft unb ©putter Bei jener 
Spaioa, bie fpäter eine (Gräfin Sendet non ®onnerSmarc! roarb. 

lych hßbe biefe mir guerft unroahrfdjemlicf)e 2d)atfadje genau feftge= 
ftettt. äßenn eS ber ©änger bes 9hthntS ©amBeiia’S, S^roulebe, roünfdjt, 
fo roürbe ich ihm mittheiten, oon roem ich bieS roeifj unb baß fein 
Streifet an ber Dtichtigfeit möglich ift. 
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ge&e, fonbern baff feine Saune bas einzig gültige @efe§ fei. 
hinter bem nnroa^ren ©ambetta, bem man fo mand)e£ nergieB, 
taufte jener Sube auf, ber, um bem alten ©roß aus ben 
Seiten ber _ ©fjetto’s bie $ügel fließen gu laffen, über bas 
Sanb, bas i|n fo woBlwoIlenb aufgenommen, nun bie ©räuef 

• be§ dteligionsfrieges nerljängen roollte. ©a ftieg bas plö|litB 
non bem ßauBer Befreite, aus feinen Träumereien jäB er= 
wedte, non feinem Vornan geteilte granfreicB ben Störet ans: 
„O, biefer 9ticBfswürbige!" 

0tun erft badete man baran, ficB bie gange 33efd)eenmg 
genauer gu Beferen. Unb nun erblidte man bas wunbertidjfte 
©emif<B was nur benfBar war; ein Bouquet non Suben, 
einen waljrfjaft auSgeioäBlien Strauß (selam) non ©aunern 
(youtres) aller Sänber unb aller Farben, ©ie gange be= 
wegungSfät)ige SubenfdEjaft ber 2öelt faß Beim Sßalaft «Bourbon 
auf einem Raufen, wie bie $ügefd)en auf bem ©runb einer 
Taffe Kaffee, ©inige waren aus Spanien, anbere aus |>am= 
Burg, wieber anbere aus Defterreid), ade in granfreidf geboren, 
©a fab man Jorges, dteinad), Slrena, Saurent, Seni) ©reniieu, 
Sean ©anib, dtepnal, Strang ba war ber in ©eutfd;lanb 
geborene ©repfufj, ©Henne, beffen 23erwanbtfdjaft in Öefier» 
reicfj lebt, TBontfen, englifcBen ttrfprungS SSeil^icarb aus - 
SefanQon; bas fdjadjerte, fpef'ulirte, wucherte, fpielte ben Sin? 
geber unb fpei(Bededte; allen galt als gemeinfdjaftlidje Sofung 
baS SBort beS 9toij3 unb ber Jaffas: Hoc agamus ne 
quis quid quam habeat! — 

dtero Batte feine Sluguftiani welcBe ein ©eljalt non 
25 Taufenb Seftergen begogen unb bie ben göttergleidjen 
Äaifer überall begleiteten, um auf allen ©Beatern, wo er feine 
unnerglei<Bli(Be Stimme erhallen lieb, wie waBnfinnig 23eb 
fall gu flatfcBen, ober um bie elenben Sdmlbigen angugeben, 
wetcBe ftd) unterftanben Batten, als gttfdjauer gu gäBnen, ober 
ficB weigerten, einem non bem Beferen faiferlidjen Sänger 
bargebradjtem Opfer beiguwoBnen. 

So umgab ©ambetta eine Slngaljl jüngerer ^uben, bie 
bei jebem Sßorte beS -iDHnifiers SßonnefcBauer bur(Briefelte. 
Sie ftimmten bann fein Sob in einem faubetwelfdjen ©BoruS 
an, in bem ftdj beutfcBe unb fpanifäje Saute mit bem $)3tatt 
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ber Seoante unö ber ©äunerfpracBe ber Heuten Souteoarbbörfe 
oerntengi fanben. Sie Botten übrigens tiolfes 33ertrauety gu 
ibm, ba es für fie nifyt äroeifet&aft war, bafj in einem gewiffen 
£oitette*immer, wo fidj Sefudjerinnen non groeifettjaftem Stufe 
einfonben, um bem 93teifter non ben Slngelegenljeiteu in 
Koniin1) 33eridjt 31t erftatten, fid) fene golbene ©tatue. ber 
Siegesgöttin befanb, weld)e erft nacB bem £obe bes ftatferS 
non beffen ßopffiffen entfernt werben burfte, unb bie Stntomn 
fterBenb feinem Stadjfolger üBerfanbte, inbem er bem über* 
Bringenben ©enturio einprägte bem 3ttarc Sturel junor bte 
riditige Sofung aBsunerlangen. c 

^ene jübifcfje £err)d)er=@de, bie bamals nor bem erftaunten 
grantreidj auftaudjte, bürfte bie Stadjwett, weldje äB)nXid)eö 
Bis in ungemeffener Beit nid)t wieber erteBen wirb, in (Sr* 
ftaunen fepen. ... „ „ ^ r„rr rt r 

®iefe non £afj unb Habgier Befeeltc ©efellfi^aft glaubte 
in biefem günftigen 2lugenBlid $ranfreicB erobert §u Baben. 
S)ie StuSftüge/ wcl$e einzelne berfelben in bie ^rooimen 
malten, erinnerten an bie BerüBmte Steife Stero’s nadj 2tcBäa, 

1) 3)ja„ rnufj bie über bie etnleiienben Sßerfianbluugen in ber 
SoufimStffaire ueröffentlidjten Urtunben lefen, meiere alte Seitungen 
roiebergaben, namenttiä) bie Reforme, roeldje tauge 9Batbefc3toufieau 
Befaft, bem bie öffenttidEje 3Jttfcacfjiung ben täc^erli^eu Setnamen Satteffe^ 
gtotiffeau Beigetegt §at. $urtf) biefe Seröffentli^ung trnrb jene Siegte-' 
rutta aeBraubmartt, raetdje einen tapferen rote Situiere bem lEobe roeigte, 
um ber Saune einer Sutjteriu, ber SSatteffe be ta Sigue, ©einige 3« 

tf^UI ©päter fanben gafpreidje ^Begegnungen groi^en ©ambetta unb biefer 
Serfon ftatt, um 3« Beratfjeu, auf roetdje SBeife man nodj einigen Sinken 
uom ©etneeifl unb Stut ttnferer armen ©olbaten gieren tönne. Saurier 
Batte baö tjauptfadjUcf) BetrteBen, fdjeint fiefj aber, ba itjm bie ©ad)e mdjt 
sftufcen genug aBroarf, guriidgegogeu gu fjaBen. Set btefer ©e= 
tegenfieit fcBrieB er b«S Berühmte Sßort: „SupuiS finbet bte 2t6georbnetcn 
fommen gu tfjeuev gu fielen". ©3 fdjten, bap bie greife feiger gefunfeu 
roareit. „ „ , . 

®em fann tdj tjiugufügen, bafc bie Sßatteffe guerft gegen ®at, ben 
IteBengroiirbtgen Eedacteur en elief ber Liberte, ftdf) über itjre Äolo- 
mfation§*8i>een auägefprodjen f)at. ©at, ein feiner ©itbfrangufe, .füfirie 
bie Sefucfiertn fdjtauenueije ab, inbem er itjr fdjergljaft fagte: „©egen 
<3te bodb 3« ©ambetta, mein liebes $inb, ba finben ©ie ja alles,' roaö 
©ie gebrauten". * 

Drumont, 3)a3 oerjubete grantreic^. L 29 
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töetdje et unternahm, als ihm Sloms Beifall feiner unroürbig 
erfdjien. Buerft ging*® nach (Saijorg, bann nach Siffeur; auf 
aßen biefen Pilgerfahrten hertfd)te bie wibef<hreiblt<hfie fetter* 
feit. Slufgeridjtetc $ufchauertribünen ftürgten ein, unb bie 
9febner einet übet ben anberen. Die Sippe beflatfcbte bie 
Slebner nnb bie Siebner beflatfchten bie Sippe. Slmaub aus 
bent Departement Kriege gef)t in feinem Feuereifer fo raeit, bafj 
er feinen fübif^en Urfprung abläugnete unb mit einer ^anb? 
Bewegung hierbei einen Steporter bebrofite, bet biefem 5tammer= 
biener ©ambetta’S coram populo eine angemeffene Berichtigung 
ertfjeilte. Die non ber Begeiferung be§ Sfugenblids fort 
geriffenen SJfuftfer, reelle bieö als einen ^otjepunft bes ißro= 
gratnmS auffafjten, ftimmten bie SJtarfeiHaife an, raäfjrenb 
Spulfer, ber. ftdj bei feinem Sturg non ber Dribüne ftarf ge? 
fdjunben hatte, plo|li<h beutfeh gu reben anfing. . . . 

Die Berraimmg ift in Frankreich fdjon fo grob geroorben, 
bie Steigung gu ffCanifc^er Unterorbnung fo unwiberftehlid), 
ber Drang, irgenb eine Autorität, raie fte auch Befdjaffen fein 
mag, 311 haben, ift fo tief eingeffetfd)t, ba£ man aus gang 
freiem Sfntrieb einem SKenfcfjen «Jperrfdjerehren erroeift, ber 
nicht mehr Stnfprudj barauf hat afö ber erfte befte SIbge; 
orbnete. 

2ßenn nur ein ©Ratten non gefe|Ud)er Dtbnung im 
ßanbe geroefen märe, hätte unmöglich ein ©eneral in bem 
Strmee4$erbanbe bfeiben bürfen, ber, raie jener in (Saljors,. im 
Biberfprudj mit ben militärifchen ^Reglements, bie ©arntfon 
unter bie Sßaffen treten unb Spalier nor einem Sftenfdien 
bilben lieb/ welcher, ba bo<h bie Kammer gefdjfoffen raat, gur 
Beit nicht bie ©igenfdiafi' eines präfibenten berfelben befaß.- 

9Be§hafb that es jener ©eneraf? ®an§ einfach, raeit er 
eben bem ©rften Beften gu gehorchen gewohnt raar. 

2fl§ bie ©timmgetfef für bie äBafjl ber ßbmmunemügtieber 
abgegeben rourben, übte ©ambetta eine mähre ©eroaltfjetts 
fchaft aus. @r regierte im fHüden bei Präftbenteu Bubith, 
ben man nur feines StamenS fyalhet gewählt hatte, welcher in 
feiner Bugenö Grucifi^e gerbrochen hatte unb im Sitter noch 
bagu lächelte, raenn eg Slnbete thaten. Die ©inlabungen gu 
jenen fagenhaften Friihftücfen miitelft Drompetenftoß raaren fo 
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Begehrt, mie bic Belt oor 1800 fahren in ber BerfoEgeit 
be§ römifchen Belireidjg laum begleichen in ueräd)tliäjerer 
unb nätttfd)et Beife im ^atotinai gegeben Ijatte. gn allem 
mag ©ambetia that, mar etmag phantaftifcheg, überfpanntcg, 
unerroarteieg, poffenhafteS, menfchenoeradjtenbes, njas bcm 
SmperaliSmuS (imperialat) eigen ift, imb meines bag Königs 
tbum felbft in feinen mangelhafteren formen nid)t lennt. 

SlntoninuS belohnte einft feinen ßoch für ein oortrefflid)eS 
BittagSmahl mit einer aftatifd^en Stabt, ©ambetta hatte 
ähnliche (Sinfäüe. 

©ineg Sageg mürbe ihm ein ©lag Bier oor gefegt, mag 
er oorpglich fanb. 

Ber hat biefen 9?eltar erfunben? fragte er. 
— ©in Sube mit feinem biblifdjen tarnen Slgar genannt. 
— gdj ernenne ihn pm Stafetten. Ber fo etraag eins 

rühren fann, mirb auch bie ©ef^äfie einptül)ren miffen.... 
$odj mimbete ber $räfeftenplah bem Sögltng beg @am= 

brinuS nidjt unb erbot fid) ihn mit bem eineg ©enerat 
phlmeifterg p ©atjors oer tauften p bürfen, ber 80000 granfen 
eintrug. 

Ban möge barin einen erneuten Beroeig franpfifdjer 
©emeinheit erfennen, bah eg Memanbem einfiel, and) nur p 
fragen, auf ©runb melier Berbtenfie ober früherer Befähigung 
gener, jum 9iad)theil non Beamten bie fi<b feit 20 ober 
25 fahren in ähnlichen aber untergeorbneten Stellungen 
befanben, einen fo beröotragenben ^la£ erhalten? 

©ambetta’g Stern erblich, marb jenem Bierbrauer 
übrigeng bie einträgliche Stelle entpgen unb it)m bafür ein 
9ß(a| als gnfpeltor ber Baffermerfe p Slif gegeben, ber etma 
10 000 graulen einträgt, unb alfo roenigfteng augenblidö leinen 
Stnlab p öffentlichem ülergerntji bietet.1) 

Bährenb bie fcheuBtid)en Uebergriffe römifcher 3mpera= 
toren ihre ©nbfd>aft burd) ben Soldptid) eineg S|ereag er* 
reiften, genügte bie geber eines ^eitunggfchreiberS, um bie= 

i) ift berfefBe staube td) ©teuererfje&er ju $ittjiriier§. 
29* 
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fern faum geborenen ^mperatorenthum ben Smbesftofj §u oer= 
fe|en. 

£enri Stodjefort ift eine ganj eigenartige Gsrfäjeimmg unb 
man mujj, um ftd; ihre ©igentf)ümlicbfett ftar §u machen, 
mit ben aahlreidjen 9ftenfd)en= unb $beengattungen oertraut 
[ein, bie in biefem Sanbe ber oerfdjiebenften [RegierungSfor* 
men, ber ©infälle unb 3)urcE)gitge oon Söllern, fortroäf)renb 
geroedjfelt haben, oon benen jebe einzelne ©puren, beS iljt 
eigentümlichen ©eprägeg aurücftieg. ©o roie Saumgattungen 
nadj langen fahren burd; einen im Soben oerborgenen Keim, 
ber ftd; erhalten unb raeiter entmidelt hat, plö|lich in einem 
Sßalbe raieber 31t neuem Seben ermadjen, tauchen aucfj im 
Sötferleben bann unb mann plöplicf) tängft oergeffene $£ppen 
in itjrer erften llrfprünglidjleit mieber auf. 

Sodjefort ift ein foldjer £ppu§ ber geubalherrfchaft. 
9ti<f)t jener frühere oorneljme §err, SftarquiS ober ©bel= 

mann, nidjt ber rechtgläubige, ergebene $eubate mit bem finfc 
lieh reinen ©emüth, fonbern ein ooin Teufel befeffener, gotte£= 
lafternber, mie i^n gtaubenSootle ^ahrljunberte gumeilen auch 
fahen, nach 2lrt bes Saout oon ©ambrai: „©chlagt mein 
Seit in eurer Kirche auf, macht mir ba§ Sett oor bem 9lltar 
unb fe^t meinen ©belfatfen auf euer goIbetteS ©rucifij;". ©r 
befipt eine gang befonbere SIrt beS 2Biberfprudjg ober ricfjti5 
ger gefagt, er ioiII jeher Autorität gegenüber feine alten. Sor= 
rechte geltenb machen, $ür ihn mar Napoleon III. ein 
Sftenfd; oon fo nieberer ©eburt, bafc es iljm, bem SRadjfoms 
men eines Sarong natürlich nicht einfalten fonnte, ftdj ihm 
unterauorbnen. £einrid) Y. galt ihm als Kronränber unb 
fRodjefort betrachtete. fidh angefidjtS feiner Sltjnen oon 51t hoher 
©eburt, als baff er ftdj oor ihm, mie gemiffe Stblige jünger 
ren SDatumS, glaubte beugen gu foHen. %n ber %%af ftammt 
unfer glugfdjriftenhelb in geraber Sink oon ©up bem lio^ 
then ab — baS fftotlje ift beShalb in feiner Familie oov- 
herrfchenb geblieben — oon jenem ©ire oon dtodjefort, einem 
gänfifchen, mürrifchen, anmafjlichen Patron, bem Subroia YII., 
nur um enblidj Sufje unb ^rieben 31t haben, feine STochter 
für beffen ©oljn aur ©emaljlin anbot. 

Stefer tttmenfcfj (etre atavique) ber adern fern gebtie^ 
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ben ifi; raaS mir neuere CmmgenfChäften nennen, I)at, ba§ 
bin id) -übergeugt, in feinem Seben nie mehr gelefen, als 
etwa ein fRitter bes VII. $aljiljunbert§. (Sr begreift, behält 
unb recitirt nid)t§ als SSictor Irngo, weil aus beffen Werfen 
in ben SBttrgraoeS bie fonoren klänge ber „Chansons 
de geste“ roieberljaHen; fügt man noch einige 33rud)ftü<fe 
ifjm gufagenber ©Triften f)rogn, fo fennt man feine gange 
litterarifdje Gilbung. 

2Se§balb füllte er nod) 3ufü§nmQett jroeiter ^anb 
bebürfen? Cr fcfjlägt feine eigene 2Mnge, mie feine SSor? 
fahren be§ ©djroerteS, unb roic feine Vorgänger ber gebet*, 
Soinnitte, 3iefs ober ©aint ©imon, befiel auch er feine eigene 
©pradje. ©ang nach 9lrt ber alten geubalen madjt er, mie 
jene aus ihrer 23urg, jeben üftorgen feine 2lusfäHe mit feiner 
Beitfdjrift, fdjlägt blinb brauf los unb felgt bann roieber nach 
£an£ gurüd. 

Cr gleicht einem milben, geioiffenlofen Sßerbammten, ,fo 
mürbe id) fagen, menn ein C^rift berechtigt märe, einem trü¬ 
ber gegenüber btes SBort auSgitfprechen, benn baS fykfc an 
ber SSarmfjergigfeit ©otteS groetfeln; nenne man ihn immerhin 
fdjledjt, oerberblid), im gtrthum befangen, aber ein gube ift 
er nid)t.*) 

5Dem gruben gegenüber empfinbet 9iochefort bie natürliche 
Abneigung beS SDiittelalterS. 

9ttan fteUe ftd) einen mit ©ütern gefegneten gsraeliten 
jener ßeit oor, ber auf ber Sanbftrafje ergriffen auf irgenb ein 
Sftitterfdjfofj gebracht mirb, um erft bem |>errn unb fpäter 
bem ©belfnappen unb bereu ßinbem gur Äurgmeil gu bienen; 
bann hat man einen ungefähren begriff baoon, roas aus 
©ambetta in 3tochefortS £änben roarb. geben SDtorgen muftte 

*) 9U3 fidb auf ben $8orfd)tag ©remieug bie Sftitglieber ber 3iegie= 
rung ber nationalen 58ertt)eibigung nadjbem fte ertlärt fjatten, „bafs fte 
feine Sfjren = fonbern 2Rü^»uaItung§poften ßefieibeten" jeher 50000 
^ranfen jäfjtUcfier ©nifefjabigung jugeBtttigt Batten, tueigerie ftdh ’Stotye* 
fort auf’§ entfcf)iebenfte biei anjunefjmen. 9lucf) uerjid)tete er barauf 
roäfjrenb ber ©elagemng feine geitfdjrift erftfjeinen ju taffen, um nidrjt 
bie öffentliche SReimtug aufjuregeit unb bie ©ebanfen nitfjt burd) innere 
Stampfe non ber Beachtung beS getnbeS a&giUenten. 
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er ju einer neuen ©rgo|TicB?eit Blatten, BaTb fa&te man i|n 
Bei ben paaren, BaTb rib man i|n am Sarte; eineg Sageg 
erBIidte man i§n mit einem SürTenfopf nnb Sageg barauf 
unterfudjte ber ©Tjefrebafteur beg Bntranfigeant bie StarTe 
feineg gubeg. 

Seber anbere als ©amBetta ptte folgen 23eleibigungen 
eine Sueffforbernng auf SeBen unb Sob folgen Taffen, ©am* 
Betta ftörte fo ettoag nic^t in feinem ©füd. 

Senn er Titt baBei nici)t ober bodj nur roenig; feine 
heftigen 2ButBaug&rüdf)e galten raeniger bem Befeibigten @T)r= 
gefüfjT/ für ba§ er ni^t fe^r empfinölicB mar, moBT aBer ben 
ifjn treffenben äußeren $erTnften. SJian mubte bag if)m 
gegenüber BerrfcBenbe bienftBare SBerBältnib Tennen! Bene ITeine 
SSelt ber SReinacB, Saurent unb beg 33etl=$icarb, bie non 
ßomöbianten unb SBndjerern aBftammte, roar ftetg notter 
STcBtmtg, groau tiid^t bem gegenüber, mag roaBte SSereBrung 
nerbient, «Tg Sugenb, $uBm, ©eift, moljT aber nor 30?ad)t 
unb ©elbbefil, fo bafc fie in Bellen Born geriet^ barüber, bab 
ein einzelner ©cBriftfteffer ftd& erTaubte fo über einen ffftann 
gu urtBeiTen, ber ben famofen 33örfencoup non 33öna nacB 
©uelma auggefüBrt Batte. 

Sie djrifilicBen IXrberooBner Sranfreidjg mußten fid) aber 
eingefteBen, roenn fie aufrichtig fein roofften, bab fie bem un* 
gTäubigen STioc^efort bie größte ©enugtBuung, bie ifjnen feit 
Tangen fahren geroorben mar, 311 nerbanfen Batten, ©in ge* 
Beimeg ©efet} fdjien biefen SftenfdBen augerfeBen gu Baben, 
bab er Traft feineg rein frangöftfcBen SRaffenurfprungg bie 
armen religiöfen trüber, bie i|re SSertBeibigung feTBft nicBt 
füBren Tonnten, gegen jene $xmben rächte. 

2Bie oft gaben Arbeiter mit SKämtem aug ben Befferen 
©tänben, in noTTfter Uebereinftimmung in bem gteidjen ©efüljl 
ber 3Jttbadjtung bieg auf offener ©trabe burd) einen 33Ticf 
einanber gu er!ennen, benn affe Tefen biefeTBe Bettung. 

Saft jeben borgen ging icfj nor bem SßaTaft beg ^5räft= 
benten, bem alten £oteT Saffep oorüber, non beffen ©«Bid- 
faTgmenbungen idj fcBon anberroeitig in biefem 23ucB fpracB 
unb faft Tein Sag oerging, rao tdj ntcfjt BemerTte, bab ein 
SSorüBergeBcnber, ob er nun mit einer Söfoufe ober mit einem 
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9Ro<f betreibet, ob er eine 3Mfce, einen &ut ober einen 
Stäppi trug, eine stummer beä Sntranfigeant über baä 
mit Stofen unb £hprfuäftäben »edierte eiferne ©itter warf. 
$)er $err be§ Kaufes, melier gegen 10 Uhr auf jenen 
an bie SJiornp’fche Seit erinnernben Stafenpdjen §u luftraans 
betn pflegte, mu&te für feine SDiorgenfpaziergänge einen anberen 
sßlap meisten, ba ifjnt ^ier täglich etroa fünfunb^roangig Stum* 
mem be§ gntranfigeani unter bie güfje tarnen. 

Siod) t)at bie fremgaftf^e klaffe, obgleich irre geleitet, »er* 
berbt unb geiftig abgeftumpft, fich non ber gänzlichen Serjus 
bung fern §u galten gemußt, mie man ftcfj baoon felbft in 
ieber Sorftabt uon ^ari§ überzeugen kann. 

2ßem ift nicht noch jener Vorfall in ber Stue ©aintSlaife 
in frifcljer (Erinnerung ber [ich bort in einem elenben 6chup; 
pen abfpielte? @3 mar eine jener ©pifoben, bie mitunter auf 
bie ©efebide eineä Sahrljunbertg einroirten. 

2Jtan uerfefce fid) in ©ebanfen nach jenem näö^tli^ett 
Sdhauplap eines Politiken Kampfes. ®ie aJUtmirfenbeu 
fielen bei ftrömenbem Stegen in tiefem Jtotf) in biester SJtenge 
auf einem bann itnb mann non einem Slikftraljl erleuchteten 
golzplap, fo im £albfdjatten einen faft phantaftifd&en Slnblid 
barbietenb. ©in auä bem Sticht® emporgeftiegener SDtann ber 
Politik begehrt hier bie ©meuerung feiner Söahl feiten® bie' 
fer untergeorbneten SJtädjte, bie ihn einft erhoben. Seim 2tn* 
blid biefcS gelben, ber hier in einem elenben SBintel ber Sor= 
ftabt (dans quelque bonge de suburre) canbibirt, oerfefct 
fxch unfer (Seift unmilltürlich in jene weit jurüdliegenbe Seit, 
mo bie königliche Selehnung beim Sraüfen beS DrgettonS, 
unter frommen oom Fimmel fteigenben ©efängen ftattfanb, 
roährenb bie zum Stampf ftetä bereiten ©djraerter blifcenb au® 
ihren Scheiben flogen unb zum S<hmur erhoben mürben. 

Unfer Stebner fteht hier oor ber ihn umftuthenben Stoffe. 
Siegt er butch fein SBort, fo ift er unumfdjranfter £err ber 
Zukünftigen Kammer ober roie er fich ausbrüdt ber Vertreter 
ber SDemokratie, b. h- be® Krieges, be® oerrüdten ober beffer 
gefagt beä uneblen Kriege®, mo franzöftfehe® Slut gegen \ü* 
bifcheö ©olb oerloren geht _ 

@r beginnt. Seine allbetannten, ber Dertltdjteit ange* 



444 

paßten ©eBcrben leiten feine Sßorte ein. Seine Ringer mly 
ren ftdh nicht, ftc finb unbeweglich, wie bie eines «öubbhas 
priefters, Triebe unb Eintrag anbeutenb, feine Sftec^te ergebt 
M nicht, wie bie eines Sefetjfenben. £0lit bet Men §anb 
nac| rückwärts auf einen nad) unterwärts liegenben ^unft 
beutenb, fenft er bie aEmäfjIig in einer fich aBrunbenben S5e? 
wegung Begriffenen £änbe; in einer lüftcrnen unb wie nad) 
©elb ledjgenben 2Benbung fd(jeint es, als oB fie auf biefer 
ftebnertriBüne fdhliejjlidh einen Keinen Raufen gemünzten ©et* 
beS ergreifen woEten.. 

9^un erft öffnet er ben SOtunb .... nur wenige ©e= 
funben unb ftarfe pfiffe untermixt mit BrüEenbem £ohnge; 
läd^ter nerfcheuäjen unfern diftator mit fammt feiner diftas 
tur ..... 

lieber mit biefem 3ubas! tönt mitten burdh ben Zöllen* 
lärm eine 3Jtännerftimme. 

2Ber war bieS? 2ßer pfiff guerft? üEiemanb weifj eS. 
diejenigen, welche nad) twEBradjtem dagewerf ber ©eredEjtigs 
feit biefen dienft leifteten, Bleiben in ber ©efdhichte unbekannt. 
3m dunfel jener 93orftäbte, in benen fie gelebt, werben fie 
DieEeicfjtin biefer Seit bes S^winbelgeifteS, fid) gar noch an einem 
5BerBre<f)en, wie jenes in ber 3tue be §apo Beteiligen, um 
ftlieBlitb an irgenb einer 3Jtauer als Opfer einer nnerBitt= 
licken 2BiebernergeItung gu erliegen. 

dodf) es muB anerfannt werben, baß fie bemtoch üftüplis 
-djeS unb ©rofces leifteten unb ba£ man bem 58aterlanbe für 
foid^e unerfannt unb unperfönlicfj il;m geleifteten dienfte 
©lüdl wünf^en barf. 3a, unfer 23otf Befipt Bei aEem $8ers 
werflidhen unb SdjanbBaren bennoch eine Aufwallung geredj= 
tcr Entrüftung unb eblen SornSl 

3ener neue 2luguftuS hätte, wenn er bie wahre Dtebegabe 
Befeffen . hätte, auSrufen fönnen: „2Ean laffe ben Vorhang 
faden, bie $ßoffe ift gu Enbe!" währenb feine ©etreuen ben 
Söagenfdhlag öffneten, um feine flucht §u BewerffteEigen. 
dodh ftanben bem (Seifte beS würbigen SJteifterS jene flaffi= 
ften Erinnerungen nicht gu ©eBote. Sehnlich wie es jener 
Äleon nach &er fUtittfjeünng beS SIriftophanes nadh einem uns 
gfücflichen. $faEe machte, Befd)mupte er bie frönen Riffen beS 
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2BagcnS, bcr if>n fdjleunigfi über baS faxte Steinpflafter l;in= 
megführte. 3ttan fuhr unb fuhr unb bic ßrpftaHampeu beS 
fffiagens beleuchteten im 33orü&ereilen an einem bunflcn 
Sßauerminfel bie gtnfter einer obffuren Kneipe ober bie ©e= 
ftalt eines an einem ^reHftein fauetuben SBetBeS, bieS alles 
gleidhfam mit ihren blenbenben (Strahlen rote mit bem fetter 
ber Vollbluts im $luge beriihrenb. 

Spultet aber, ber bei jebet größeren ©rregung ftets 
beutfcfj fpradh, unterbrach feine ©jdlamatiouert, inbem er frans 
jöfifd; ausrief: „Cela n’est pas pon! cela ne sent pas pon!“ 

ßäfar erfparte fich an jenem Sage bie Schmähungen 
unb begehrte non feiner ©paphrobite ihn §u lehren, wie man 
fiel) tobte unb bod; mar er jum Sobe nerrounöet.a) 

§aben Sie einmal ben berühmten ^upferftidj -Keim 
branbt’S: SaS entfliehenbe ©tüd betrachtet? Slm Ufer 
eines gtuffeS erblicft man einen unbeholfenen Leiter, einem 
mit Sorbeer gefrönten, engbrüftigen, non gett aufgeblafencn 
§8itettiuS gleich, wie er eben uom 5f3ferbe gefallen ift. Sn 
ber $ernc fiebjt man Statuen unb ^ermeSfäuIen, linfS oom 
23efdjauer roätjt fich eine gebrängte Piaffe einem Sempel ju, 
beffen Säulen an eine Sörfe erinnern, rechts ftetjt bie ©öttin 
beS ©liicfs aufrecht in einem Schiff/ bas mit gefchmetttcn 

x) ©tnige Sage uor jenem Ungtüctsabenb fpradj ©anibetta ein SBort, 
luefdbeS ben Ijoljen (Stab uon Jgocbmutb begegnet, ju bem er gelangt tuar. 

©3 ift Befannt, bafj bie frühere Umgrenzung uon SklleuiHe neuer* 
bingö in jraei getrennte Rafften zerlegt roarb. Sie SBäbter ©amBetta’3 
oeranftatteten eine ©eneralüerfammtung, um ju beratfjen, ob er alS 
Äanbibat für Beibe Sejirte auftreten ober ben einen berfelben Soup* 
Sftetnllon üBertaffen folle. 2U3 gute Höflinge unb getreu ihrem öerrn, 
fpradjen SSiele für ©amBetta: „gefieberter ©rfolg, unBebingte SSergöt* 
ientng" roar . if;r ©dblagiuort . . . ^nbefi er^oB fich eine Stimme, bie 
Zur 3Sorfid)t unb Äiugfjeit mahnte, ba e3 bodj immerhin möglich fei, bafj 
bann ©amBetta burdj Sonp*3i6uilion gefebtagen mürbe. ©elBftuerftänb* 
lieb marb biefer 3tatb mit Sobngetäcbter zurüctgeroiefen, aber Quentin, 
ber ben ©boruS ber ©amBetta = ©ntbufiaften leitete, marb uon jenem 
SDRamte ber SSorficbt mit ben SBorten unterbrochen: „§ören ©ie, Quentin, 
©ie haben ja felBer bazu gerätsen! ©age icb bie SBabrbeit?" 

JBei biefen SBorten erboB fub ©amBetta »or 3orn gliibenb unb 
fprach: 

„Sie SBafjrfjeii? Sic äßahtheii? %<f) f>a6e genug uon biefer SQSabr* 
beit! Reifst ba3 nicht im ©inne römifd^er Imperatoren fpreeben?" 
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0egetu öctljin eilt, ©ie lehrt ihr ^intert^eit bireit jenem 
eben aus bem ©attel gefallenen Leiter ju, ber, im ©taube 
liegenb, ber ©öttin oergeblich einen f£ef)enben SSticf nadh: 
fenbet. _ SDiefe lernige 2lHegorie fdjilbert in tfjrent Epnismus, 
rate mir fc^eint, gan§ BerounberungSwürbig richtig baS fo 
überaus niebrige ©efäjicf, non bem nach einem unbegreiflichen 
2luffchwung beffen Präger ereilt worben finb. 

3>ener lächerliche Leiter ift weber ein nom Slifj getroffen 
ner Sfcitan, noch ein nom ©chictfal niebergeworfener §elb, 
er ift nicht einmal ein Sitellius, fonbern gleißt jenem Begecf)= 
ten toftreiter (bazochien), ber ftdj im SotS be Soulogne 
zeigen wollte unb einen ^urgelbaum f<hlug. 

Heber jenen ©chlachtfelbern, bie bem 9ftacfjtraum eines 
Napoleon ober bem greif) eitSgelüft eines SrutuS eine ©renge 
ftccften, erblicft man tangfam baoon fohroebenbe ©lücfgöttinneu, 
bie nodh im Entfliehen einen adjtungsoollen SM auf bie non 
ihnen Verladenen werfen. Sßeber im Parthenon noch im Sa* 
pitol, fonbern im 3Jhtfeum oon Neapel thront aber bie ©lücfß; 
göttin, welche, felbft befchämt foldjen ©ünftlingen cinft ihre 
©unft gefchenft gu hüben, wie wir fie hier oor uns fehen, 
biefen grrthum bereuenb, ihnen nun einen weniger eblen 
S^heil ©eftalt gufeljrt. 

©ambetta’s Sage warb fritifch- 3lüar hatte er feine 
Kreaturen noügeftopft, ohne fie inbeb befriebigen gu fönnen 
unb nor bem SDeftgü, was ft<h fäjon brohenb geigte, hatte man 
jene Siquibation abfdhlie&en muffen, welche, inbem fie es 31t 
SBege gebracht hatte, ft<h ber EontroHe burefj ben 9te<hnungs= 
l;of gu entziehen, nunmehr bie freoelhafteften Sergeubungeu 
möglich machte. 

Eines fdjönen XageS trat ein Slbgeorbneter 2tamenS 
Saihaut auf, ber ben Vertretern granfreithS mH lächetnber 
3Jiiene ben 33orf<hlag machte, in Saufch unb Sogen bie 2litS= 
gaben beS SahreS 1870, welche fich auf gwei QJiilliarben 
510 621057 grauten unb 93 Eentimen beliefen, ferner bie 
auf baS nämliche Subget bis gum Siquibationsfchluh oerauS= 
gabte ©umme non gwet aJHHiarben, 448 663 549 granfen unb 
29 Eentimen, enblich bie noch gu begahlenbe fi<h auf 61957508 
fronten unb 64 Eentimen Belaufenbe ©<hulb gutguhetfjen, um 
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batttt nicht einmal im ©taube p fein für ben tunefifchen getbpg 
ein einziges Regiment ausprüften unb bem Dbriften @ranb= 
Element p berieten: „Sir befißen fein £eer." 

5Die tote immer unterwürfige Kammer bewilligte olpe 
$Disfuffion bie Äteinigfeit oon einigen 9JKtliarben, oijne p 
erörtern ober nachpforfchen, tote benn fo betrügerifcfie unred)t= 
mäßige Borgänge möglich fein fonnten. 

Sener Baitjaut, ber auf fein Sott oerfidjern wollte, 
bab jene ungeheuren ©ummen auf gang ehrenhafte Seife 
rermenbet toorben feien, toar in ©elbgefchäften butdjaus fein 
Neuling; er toar früher Buteaudjef beim Credit lyonnais 
geraefen unb toar bei ber ©rünbung einer ©ünben*©efellfdjaft 
(societe de Peclieries), bie im STrübeu ftfdjte, betheiligt, 
beten Slftiett mit 500 Raufen auSgegeben, je^t SJlafulatur- 
toerth haben. ©r liebte es, ben Slftionären, welche fich gegen 
ihn bef tagten, gu antworten: „©eben Sie unb fünbigen ©ie 
hinfort nicht mehr". 

S)a3 arme §ranfteiäj warb inbeb bis aufs Blut au§ge= 
fogen. ©ambetta fpürte ben Banferott unb fühlte oor allem, 
bah et ber an feine Werfen fich fjäugenben h^gterigen §orbe 
nichts mehr gu bieten habe. 

S)en Sieben ähnlich, bie im 9tothfätt bie Beute oer* 
brennen, wünfcbten biefe Fächer nun fehnlichft einen Jtrieg 
herbei unb namentlich bie Subeu erhoben barob ben gröfjtett 
Särm; goanfreich wollte inbeb, wie gefagt, baoon nichts hören 
unb ©ambetta toar nach feiner moralifdjen 9tieberlage bei 
Belleoille nicht mehr in ber Sage etwas burchgttfe|en. 

9ßun gab es Streit unb gegenfeitige Befchulbigungen. 
Um bem Unglücf bie $rone aufgufefsen, oerfeinbete fid) ©am« 
betta mit SRothfdjitb. 2tm 10. Quni 1881 fanb bort ein 
2lbenbeffen oon Vertrauten ftatt, oon bem alle Journale fpra* 
chen. Stüber ©ambetta, SUpljonS oon Sftothfänfö unb ©allifet 
waren pr Belüftigung ber ©efeUfc^aft noch einige grobe 
fetten, nämlich ber 3JtarquiS bu Sau, Eerjegu unb ber Btar= 
quis oon Breteuil eingelaben worben, ©ambetta hatte fich 
einige ftarfe ©cfjerge über baS viele fett einigen fahren von 
^otffchitb oerbiente ©elb erlaubt. 

Obgleich ©ambetta fich bemühte, bie freunbfchaftliche 
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Jgarmtofigfeit jener Steuerungen burch einen fräftigen (Schlag 
gegen SRothfdjtfb’g Unterleib gu unterftü|en, nahm legerer, 
her heute grabe ftarf an ben Heroen litt, bie ©ad)e frumm. 
©r liebte überbieg folc^e Scherge in ©egenwart großer Herren 
nidjt. 

SSon ©tunb ab teerten ifjm bie Suben ben 9iüden unb 
vergaben bie früher ihnen geleisteten 5Dienfte, ba fte glaubten, 
bafj er ihnen fortan bod) nidjtg meljr nü|en iönne. Sft ihm 
bie ftrifte Sßeifung geworben, feinen ^Soften gu oertaffen, um 
burdj eine partamentarif^e ßrifig, bie einer Stegierunggfrifig 
faft gtcidjbebeutenb war, jene ^ataftrophe ber „Union ge¬ 
nerale gu befd)leumgen? Sä ift fetjr fdjmierig, bieg be= 
ftimmt gu fageit, benn bie $äben, bie mit biefem ©httaggs 
minifterium ©ambetta gufammentjängten, finb nod) gu wenig 
gefannt unb bie weitschweifige Strbeit, rodele 9leinacb f»ier= 
über in ber Revue politique oeröffenttidjt f)at, ift eher 
bagu geeignet, baäjenige noch gu oerbunfetn, mag baran ttar 
gu fein fdjien. 

3)er phpfifdje Sßl‘falt, ber bei foldjen Staturen in bei* 
Sieget fdjnelt oor fxef) gu gehen pflegt, trat fjier gur regten 
Seit eiu, namentlich .bei bem SDianne, ber oom Seben alteg, 
mag eg an ©enufj gu bieten oermag, ooltauf begehrt hatte. 

Sttg id) itju bag te|te 9DM fah, fanb ich it)n bei ©anbei, 
bei ber Sßortefung oon beffen Rois en exil. ©amatg mar 
er fchon ein oerlorener SDlann, ein erfahrener SStid ernannte fo= 
fort gemiffc äußere nie trügenbe ©tjmptome. $ßurpnrroth, 
gealtert, grau unb babei hoch gerottet unb aufgefdpoemmt, 
litt eg ihn nicht auf bem ©ip, er ftanb ben gangen Stbenb 
gegen bie $£f)ür gelehnt, babei heftig raudjenb. Obgleich aufjers 
orbeuttidj niebergefchlagen, fdjien er ©oquetin mit Slufmerfs 
famfeit guguhoren. Snbem er bent SSortrag biefeg feineg 
Siebtinggfchaufpielerg folgte, wetdjer fo oortrejftidj jene ©diib 
berungen ©aubet’g oortrug, bie alle ©cepterträger oerganges 
ner Seiten, fo roic alte hochgeftettten f$amitien, welche einft über 
©uropa geherrfdjt ha&en, mit Spott überfchüttet, feinen er gu 
fpredjen: „3e§t domme auch ich an bie Dleihe!" 

©enn hitxter ihm ftanb fc|on ber ©enfenmann, ber bies 
fern Siebling beg SufaHg, biefem einft Mieten fo unentbehrs 
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tidjen SDIeifter, bereit gerhtgfter ©efidjtsberoegung taufenb 
roitlfäijrige SÖlide folgten, fd&on bie erstatte §anb auf bie 
(Schultet gelegt tjatte. 

Dljne 3iyeifßt mußte (Sfjarcot bereite an jenem Sage, 
lote e§ mit ©ambetta ftanb, als er mit bem marmorbteidjen, 
gebautem} ollen unb troß farfaftifdj gefdjloffener Sippen raoljt= 
roollenben ©efid)tSausbrud eines SleScnlapjimgetS biefen mit 
Sidjtern unb mit Blumen gefdjmiuften Salon burdjftreifte. 

Sßeldj fjerbe, tiefspljitofopljtfcfje ©mpftnbungen müffen 
bie Seelen biefer meltlidjen 33eid)tiger burdjtrengen, bie mitten 
im ©etriebe beS Sebent ftebjenb, bie bem intelligenteren Saien 
oerborgenen Söunben feljen unb bie turge $rift erfennen, 
rneldje mausern (Sljrgeigigen non ber 23orfeljung geftedt ift, 
ber unbefümmert fidj nod) mit großen 3rtfunftSplänen unb 
Hoffnungen trägt. 

SBer raeijj, ob ©ambetta nidjt boäj, märe er nochmals 
gut SOtadjtftelluug gelangt, bett $rieg Ijerauf befdjtnoren fjäite, 
ben feine Umgebung fo feljr münfdjte; aber ©otteS Urzeit 
lautete: er Ijat S3ofeö genug gettjan, non ©einem Ringer be; 
rüljrt, follte er bas lommenbe Saljr nidjt meljr erleben. 
(Sin merlioürbiger 3llfa^ mar eS, baß biefer Slbentljeurer, 
ber bie H^ben SalgacS gang befonberö liebte, in ber SSitta 
beS Sßerfafferö ber Comedie humaine ftarb. 33algac, ber 
bie ©röfje SfSraelS norauSfal), tjatte in allen Hüufern, bie er 
befaß, Suben gu Stettnertretern. Unter benfelben Räumen, 
bie Sarftetter fo oieler (Eonfeil=9ßräfibenten, großer Herren 
unb berühmter Staatsmänner einft felbft in ber ?)lue be SOlom 
ceau gepflangt tjatte, faß ©ambetta fpäter unb faum tjatte 
$rau non SBalgac bie Singen gef Stoffen, fo erbat fidj $rau 
Salomon non Sftotljfdjilb bie Sdjtüffel bicfeS HaufeS, roetdjes 
fte getauft butte. Stuf bem Sanbe Ijatte 23algac ©auöiffart, 
in ber ©tabt einen Stucingen gum dtacfjfolger. 

Sin bem Sonntage, au weltfern ©ambetta ftarb, lafen 
mir im SäxgeSangetger: „Tolle puerum et matrem ejus 
defuncti sunt enini qui quaerebantanimam pueri.“ 
üftefjmt baS $tnb unb bie SDtutter Ijiuroeg, benn btejenigen 
finb tobt, weltfe ber Seele beS ßinbeS gegiirnt Ijabeu. 

Stfö itf nodj einmal an bem ^alaft norüberging, aus 
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bem man bie Seiche beS 2Khnäd)ttgen fjntioegtrug, gcbadfjfc 
aua) idj biefer SBorte. 3^9^*$ mit mit ging eine anftänbiq 
auSfajauenbe grau aus bem VoK, mit ecjfjt frangöfifdhem ©e^ 
fuhtSauSörucf, i^ren Keinen ©ohn an ber fianb füfjrenb, not* 
über unb Betrachtete bas gang 'fyanZ Betannte ©ier&ehaus. 

„SBesfjalB ift ©amBetta geftorBen ? fragte bas Äinb. 
„2Bett er ben Keinen Äinbern oerraefiren wollte au 

beten". 0 
Sie einfache grau fpradj ohne es gu moiren unb gu 

ahnen, ein SBort ber Seifigen. Schrift aus. 
Sie iübifdje greimaurerei führte mit bem ganzen fic 

fennäeidpnenben ©efd)id bie Vorbereitung gu ber VeerbiguitgS= 
feterlichfeit aus unb nichts mürbe gefpart bem üDtanne qeaens 
über, ber ihr fo fe^r genügt hatte. 

VifdhoffSheim fteefte ein fd)roargeS Sanner aus. ©amonbo 
nuethete ein ganges ©toefroerf im §oteI ©ontinental, um ben 
Jcietdjengug bort oorBeigiehen gu fefjen. ^eipotto, ber Vräfc 
bent bes V’nai Vrith (Fils de l’AUiance) unb Vice^onfut 
ber Vereinigten ©taaten, erKarte öffentlich, er fei untröftlid).1) 

) fßeijjotto, bem ba§ natürliche ütnftanbSgefüht oerBoten 
haben muffte an unferen 9(ngelegenheiten gu Beseitigen unb ber 9ln= 
hangcr cineä SJtanneä gu roerben, ber bie (Smpfxnbungen fo oieter ftran-' 
jofen taufdjte, hat ftetä eine Bebeutenbe 3toIle in ber jtibifd&en SBotitif 
gefptett. Spie Archives israelites fdjitbern unS, tn roeldb’ frecher 
2ßeife er fief) tu bie rumänifchen Stngetegenheiten eingemifefjt hat. Sie 

• 3U. ©htca9° ftattgehabte ©enerafnerfamnttung ber 3J?itgliejfcr be§ 
~ nat 33rtth fjatte gu ©unften ber fogenannten rumänifchen DJZiffion eine 
©umme non 3153 Soltarg gefammett ttnb an 5ßet£otto mit bent 2Iuf- 
trage üBerfanbt, auf bem ißoften gu BleiBen; fpäter nnrtte er Beim 
fflerhner Gongtefj Bei oerfdjiebenen Vorgängen im Qntereffe ber rum«: 
mfdjen ^äraehten mit. 

<rs Sah^e 1884 tn fjotge altgemeiner SKijjBilligungeit 
Seutfdjfanb nertteB unb in Stmerifa an uerborBenem fragen ftarB »er= 
fnjten bte Suben 2tel)nliche3 mie eS $ei£otto Bei ©amBetta uerfuefii 
hatte, ©te fanbten an bie preufcifche Kammer eine Stbreffe, in welcher 
jener Sube für ben größten 3Rann ber ÜKenfchheti erftärt warb. Seutfcf,-- 
lanb IteB ftcf> baburch nicht fo roeit fortreifien at§ e§ ftranfreidi gethan 
hat; ber gurft Sigmare! nahm bie 2tbreffe fehr fiiht auf unb lieft fte 
bu«h Serrmttetung beä §errn ©ifenbedjer auf bem Mtbenten&ureau 
meberregen, mbem er hwjufügie, bie Suben tonnten fte nach Setiehen 
oenpertfjen. 
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©irnia geigte 31t brei nneberf)olten Fialen ein tt>ränenüber= 
ftrömteS ©eftdjt. StriftibeS Slfiruc, ©hxenrnbbtncr non Sruffel 
warb Dbenbicfjter bis §itr Säd)erlict)feit, inbern er in ben 
Archives israelites unperfdjämter SSeife bezeugte, „bafj 
©ambeita’s Slusfptüdje über baS Slntifemitenthum ben ©tem= 
pel ber Jßaterlanbsliebe trügen, es fei barin bie innere unb 
äußere SBiebergeburt ber Sftenfdjen burdj bie Segriffe: $rei= 
beit, gemeinfames 9tedjt unb Srüberlichfeit enthalten". 
S)ie Freiheit ber Sehre, ba£ gememfame Siedet ber DtbenS; 
brüberfdjaften unb bie SBiebcrgeburt ber SDtenf^bett bur<h ben 
(Mbnmdjer . . . . ba höben mir’s! 2öie gefdjeut! SDiefe SEBorte 
!ann man nicht oft genug mieberholen. Sei all ber Trauer 
ringsum erheiterte uns (lugen OJtaper. 2tuch er begab ftdfj 
nach bem Sßataft Sourbon, um §u meinen, aber ©eroulebe, 
ohne Sichtung por ber Dertlichfeit, broljte ihm bort mit 
©dfjlägen. 

„Stur nicht immer auf biefelbe Sacfe", fc^rie üttaper, 
„mechfeln fie bocf> racnigftenS ab! . . . 

©ies 3i»if<^enfpiet erregte guerft ein unterbrüeftes Saiten, 
halb mären bte Sinmefenben iebod) nicht mehr im ©taube 
fich JU beherrfdhen, fo bafj bie ©rauerbehänge beS £atafalf§ 
unb bie Sampenftänber mit ihren flammen fid) ju bemegen 
begannen. ©te ©emehtberäthe in ihren Uniformen planten 
faft vor Sachen unb man bemerlte in ber Stetig ber ootbei= 
beftltrenben Stufen bebenfli^e Stücfenfchroanfungen, mobei 
gleichzeitig Etagen patriottfcf)er 9Irt mit ben nerfdjtebenartigs 
ften Steuerungen Taut mürben, über bie ©olbminen ©iratb’s 
am Uruguay, bie noch etma gm ei Skater toertf) feien, mährenb 
bte fünbljaften Stftien Sai'haut’S, felbft mit ©f)ränen bene|t, 
fanm graangig 6ou§ gelten! 

©er Stnblidt ben ber ©oncotbienplafg am ©age beS feiere 
liehen Sci<hen6egängniffe§ barbot, ift mir noch fchr genau im 
©ebäcbtnifj geblieben, ©s ein mar SKärgtag mit $ßla|regen, 
fdhiimmer als im Januar, bie ©onne vom Stegen oerbunfelt; 
bie aus bem Soufognet ©ef)öl§ gutütffefjrenöen Steiter hielten 
am @nbe ber großen Slttee, grauen aller ©taube in Borgens 
toiletten, auf bie SBagen flettcrnb, gange ©nippen SDtenfdjen 
in ben Säumen fi|enb; bte gro^e runbe ©erraffe ooüer Steu= 
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gieriger, im ^intergrimbe bie gagabe ber Kammer mit ber 
gr'ojgen f^roargen Srauerfafjne, ein ben IXmftänben unb beS 
Cannes roafjrljaftroürbige t|eattalifdfje Seforation. 

Set ©tnbtud non einem ©nbe non $aris bis gum 
anberen mar betfelbe, eS mar ber eines gemixten BergniigenS, 
fjeut einen freien Sag gu haben, boc§ o^ne ©el)äffigfeit. Sftadj 
feinem Sobe fjafjte man itjn nidjt meljr. SDtan ücrmod)te an 
ifjm nidjt jenen tiiebrig mitben Stieb $erri)’S gu entbedfen, 
ber ein gang befonbereS Behagen über bie non if>m neriibten 
©cljtecljtigfeiten empfanb. Sie ungeteilte öffentliche Meinung 
ging bem fid) bereits bitbenben Urteil ber ©efdjidjte norauS; 
man füllte ridjtig, ba§ biefer ÖJiamt ein Sßetfgeug, ein 5tb^ 
georbneter ber Freimaurer mar. ©ie Ratten ifjn ben Keldj 
teeren taffen, er mar ein Beauftragter ber $uöen gemefen, 
bem man auf furge 3eit einen Kaifermantel über bie ©djulter 
geroorfen Ijatte. 

Ser ^ßring uou §of)en(ot)e, ber einen Stugenbtid nor ber 
Kammer fidjtbar marb unb es fetbftoerftänblid) ansfdjlug an 
ber BeerbigungSfeier tt)eitgunet)men, fagte auf ber ©oncorbtem 
brüde gu einer Same, bie idfj nennen tonnte: „Sin ©ambetta 
fjaben ©ie nidt)t nie! uertoren, aber ©f)Qn59’ä S£ob halte idj 
für ein großes Unglüd"., 

SaS (§emid)t feines ©eljirns begeugte mie gering ber 
intelligente ©eljalt biefeS SJianneS mar, mie ja großer £ärm 
faft immer auf eine grofje Seere beutet. BijronS ©efjim mog 
2233 ©ramm, baSjenige ©romroell’S 2231, ©itmerS 1829, 
Supuijtren’S 1436, (Sambetta’S nur 1160 ©ramm. ©S hatte 
ba§ ©eroid)t eines Senoriften unb man fann nicht leugnen, 
bah biefer große ißolitifer ein Komöbiant ootn Sßirbel bis gur 
gelje unb ein Senor mar. 

©in Senor, aber fein Künftler. ©S ift nidjt gu lüugs 
neu, bafj es lehrreich unb intereffant ift fein Salent gu [tu* 
biren. 

2luS uottem $alfe mußte man bei jener gefdjidfjttidj ge¬ 
worbenen Bhrafe tö($en: „Bewohner uou §ante, idj fenne 
©ure Bebürfniffe, id) fenne and) ©ure Slbfaßmittel. 
©tiirgt ©n<h, mutt)ige Leiter, auf bieS üDieer nor ©uclj, 
maS ©udj e in leibt . . . ©uer Beifall frönt nicht nur 
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meine Vergangenheit, er er teuftet auch meine 3u* 
funft. 

S)er llnglüdfelige, welcher nicf)t groei folgerechte ©äbe 
tjintereinanber oorjubringen oermodjte, erregte bei jeher (Belegen* 
tjeit ©etädjter unb man fann aus feiner Unfähigkeit, ftch eine 
iijm frembe «Spraye aneignen §u fönncn, Velehrung fdjöpfen. 

gft bie abfotutc Unmöglichkeit groei begriffe in eine 
regelrechte gönn gu bringen bet einem SDtenfdjen non nnbe* 
ftrittenen ©eifteSgaben nicht etwas Überrafd)enbeS? ©ambetta 
tnadjte inftinktmäßig lät^erlidie unb beleibigenbe Vergleiche, 
n)äl;renb öamartinS bercbte Vergleiche beS ^cimatljlic^en SBaU 
beS, gluffeS ober LteereS ftets ben regten S£on treffen. 

„$a, id; bin mit ber Stenolution oerfdjrooren, mie ber 
Vlipableiter mit bem Vlip 1" fo rief biefer im gai)re 1848 
als Voltstribun. 

©ambetta mürbe [ich etma fo auSgebrüdt haben: „ga, 
ich hßbe giihlung mit ber gortfcfjrittSpartei, mie bie Vernes 
gungen beS brüHenben Söroen mit benen beS Dceansl" 

SBe^halb ftodte ftets bie gunge biefeS in ber 2luSfüh; 
rung fo geroanbten Virtuofen? Einfach, meil er mit feiner 
giber mit unferem Voben gufammenljing, meil feine ©m= 
pftnbungen nicht ben frangöfifd^ett ©eift athmeten.J) 6r fannte 
nicht bie noEe eigentliche Veöeutung ber Sßorie, bie mäh- 
renb feiner Lbmefenheit, roo bie ©einigen in ben beutfdjen 
©hetto’s hebrätfch pfalmobirten, entftanben waren, ihm fehlte 
bie Sluffaffung jener großartigen ©ebanten, jene gewijfermaßen 
angeborenen ©igenfehaften, welche es bem grangofen nerbie? 
ten auf ben Schwächeren eingub ringen ober gugugeftefjett, baß 
mir bei Vouoines eine Stieb erläge erlitten. 

Seine ohne gufammenljang unteretnanber unb mie gu= 
fällig aneinanber gereihten SBorte bezeichnen außerorbentlich 
gutreffenb ben ÜJtann ohne ©runbfäle, ben ^olitifer, welcher 
ftch meber an bie Vergangenheit nod) an bie gufunft binbet. 
©eine Lebensarten glichen meber ben Vlumen, bie im Voben 

v) Seibniis jagt fejjv richtig: H3mifchen ber ©yraäje unb bem (5f)ara?= 
ter eiue§ 93olfe3 ijertfcijt btefefbe geheime SBedEtfefmirfung, mie jjraifdjen 
9]?onb unb 3)?eer". 

Dramont, Saä oerjubete granfttidj. I. 30 
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wurgeln unb bie man fidj entmidefn fiep, nod) foldjen, bie 
obgleich abgepflüctt, in ®eld; unb Stamm wenigfiens einige 
©agc ifjre §rif<he Begatten. Sie glichen jenen mit grobem 
SBinbfaben an Strohhalmen befeftigten, mit meinem fßapier 
umwictelten 23ouquetS, weldje man gemiffen äftäbdjen in näc^t- 
lid^en SBirtbSbäufern ober ben fliegenben Äomöbtantinnen in 
bergletdjeit ^affeeijäufern giebt, bie fie bann bem £abenmäb= 
d)en itberfaffen, bis fie fdjliejdid) in ben 3ünnftein gelangen. 
Soldje 33ouquetS tommen gmar tb euer gu fielen, finb aber 
nichts mertb, fie matten bie beabficpigte SBirfitng, raie jebeS 
Reichen tärmenber unwahrer Segeifterung, aber es ftecft in 
i^nen teine Spur oon ber fßoefie, welche in ber einfacbften 
aus wahrem ^ergenSerguB ober ebter Seibenfdjaft überreichten 
33turne. liegt. 

©er Vorgang, baff ein Menfdj ber niemals einen Sa| 
gut frangöfifdj fprcc^en tonnte, aud; nur einen 9lugenblict ber 
Serr $rantreid)§ bat werben tonnen, uns unfer ©elb rauben, 
m unferes Stils bemächtigen burfte, ertlärt jenen angebore* 
neu, plöplidhen, offen gugeftanbenen Sßibermidcn gegen biefen 
©inbringling (instras), ber fidj aller geteerten unb feinerge« 
bilbeten Greife bemächtigte. fftepublifaner unb Äonfernatine, 
Statboliteu unb ^reibenter, alle mären in biefer 33egiebung 
einer Meinung. 

; Man pre Oeorge Saitb, bie alte fJtcpublitanerin, bie 
biefen £arfequins©ittator nerwünfdjt unb oerfpottet. SBenn 
man nernimmt, mit welcher ©ntrüftung fie non iljrem 2anb= 
fifc auS, non bem aus fie 3euge jener triegerifdjen üftarrljeiten 
in ber Sßroning mar, non roo aus fie ben Sebemann beobachtet 
bat, wie er, um. bie ©auer feiner Orgien nerlängern gu 
tonnen, unfere armen Mobilgarben maffatriren lieb, glaubt 
man bie Stimme ber Sanbbenölterung grantreidjs gu böten, bie 
itjre Stüber bemeiut. 

SHeyanber ©umas nemollftänbigt als ^ßplafoph baS was 
bei ©eorge Sanb aus einem non @fel erfülltem bergen bet« 
norquoll. Schon im $abre 1872 ftellte er biefem unoerwüft« 
lieben ©etlamator baS 4?eroSfop, welches Sßunft für Sßunft 
fich als richtig erwiefen bat unb bies begeugt, bah jener 
Sdjviftfteller eine wahre Sehergabe befajj^ 
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©ambetta, fagt ©umas», menbet ftd) ftcts» nur an baS Sttfimfitoe, 
bcSIjalb gewinnt er aud) bie ©eiftcr nidjt, Bleibt fietS an bem SluS? 
gangSpunft fielen unb muß immer tuteber uon ba anfangen, Bon fet= 
nem Oefdjrnnftcn atljeiftifcfien ©tanbpunft anSgetjenb, fcf)lägt er bic Seutc 
uor ben $opf unb glaubt baburdE) ben §itnmel gunt ©infturg gu Bringen, 
erreidjt aber nichts weiter als ber, melier rote unfinnig ben Setfel »on 
einer ©pielgeugfdEjadEjtel Ijin unb f)tt wirft. Sr fommt niemals weiter 
bamit. (Sr ftecfi gleidjfam im unfrudjt&aren ©rbreidj. Um ftd) feinem 
©runbfafs gu unierroerfen, f)at er ftd) felBer ein neues» ©pftent gefdjmtes 
bet, beffen ©riebfebent jebod) unbeweglich finb; er ift gugteidjergeit fdjrecf= 
lief) unb gehaltlos: teuftifd) unb gutmütig. SSeldjc Sßiberfprüdje! ©r 
giebt nor, berSJteifter ©erer gu fein, bie feinen foldjen rooffen, er glaubt 
ber ©ott ©o!djer gu fein, bie an ifjn nicht glauben. Sott biefent 2Jten= 
fchen ift nichts gu fürsten, aber maS fdEjlimtner ift, auch nidjtS gu erwart 
ten. 6r ift nichts als ein iönenbeS 2öort. ©ineS StageS roirb ihn ein 
Blihftraljt ber Söafjrljett tobten, tote feinen Sorfafjren ben 6t)cIopen 
BrontcS ein $ßfeit beS ülpoKo getöbtet Bat. 

2tber matt Ijordje auf: (Sin gefüllter ©aal flatfdjt Sei« 
fall; ein ©aal, in bem alles mas ^ßariS an £kriif)mthetten 
aufroeift, nerfammelt mar, begrübt jenes f^raungnollc iüfjite 
SBerf: SlabagaS, meines uns menigftenö etwas öurd) feine 
Scidierlicfjfeit entfdjäbigt. 

SBte treffenb ift öo$ jette erfte, lüaljre ©arftellung ©au= 
bet’s, nor iljrer 9tetoudje. Söie gleißt bodj bort ber Kammer* 
präfibent bem ©antbetta an ber 3Birtl)Stafel ber 9iue bc 
£ournon. 

28aS mar baS für ein Seben — bantalS — bei jenen 2KittagS5 
tnaBIgciten! ©a faf) man ein ©u^enb ©tubenten aus» bem ©übett — 
auS jenem Ijafjlidjcn ©üben — mit iljrcn foljtfdjwargen, faft glangettbcn 
Bärten, U)rer überlauten ©pr ad) c, ihren unangemeffenen ©cberben, ifjrett 
grofjcn an ihren Sfcrbcfbpfen Ijängenbcn Safen; o ©ott, toic lädjcrlidj 
roaren jene ©aScogncr! SBcldje Bewegungen ins Blaue, welche Silbern* 
heiten, welche SBidjtigthucrci, welcher Särni um nidjtS! ©incr uon ber 
gangen Banbc ber am nteiften fcfjrie, fid) am hefigftett gcbcrbctc, ift 
mir namentlidj nodh genau in (Sriuncruttg. 2>d) fchc ihn nod), wie er 
mit gefrütnmtem Süden, fid) hin unb her bcmcgcnbcn ©djultcrn, babei 
einäugig unb mit gang geröihctcm ©eftdjt cintrat. 

5>ebeömal erhoben fid) bann fämmilid)e ißferbeföpfe unb ein lautcö 
©cwicl)er empfing ihn. 

3l£j! ah! ah'. ©amBetta. 3D?it uollcit Baden fprachen fie ®|äm = 
hetthäfj! auS. 

©r feßte ftd) bann möglichst geräuftfjuoll, legte feine Sinne auf ben 
Xtfdj, wiegte ftd) auf bem ©iul)l, fprad) ein SangcS unb Breites, fdf|Iug 
babei mit berg-auft auf ben Stfdj, ladjtc, baß bie g-enfterfdjeiben gitterten, 

30* 
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gog baS 3:ifcf)turf> an ficf), fpudtc tnctt »cg, ^aitc, ohne uiel gu trinfen, 
halb ein 9iSufcf)djctt, nahm bem Srften Rcftcit bic ©Ruffel auf! bcr £anb 
unb ba§ 9Bori oom SDhtnbe »cg, utib »cntt er bic gange 3eit gefprodjen 
hatte unb »egging, hatte er nichts ©efdjeutcö gefagt. dä »ar ©aubiffart 
unb ©agonat in einer $ßerfon, mit anberen Sßortcn ber farmenbftc lang» 
rociligfte ^ßroumgiafe, ben inan fidj oorftetten fonntc. erinnere mid), 
bafj id) cineö ©ageS einen fieinen ftäbtifdjen Reamten mitbradjte, einen 
fehr fügten, »crfchloffenen jungen 2Jtann, ber eben beim ©harioari 
cingefüfjrt »ar, unb feine Slrtifel über baS S^entcr, »eiche oon einer fo 
fargen unb jurüefbattenben Rrofa »aren rote er fel&er, mit bent 9iamcn 
^enri SRodjefort unterjcidjnete. ©ambetta nahm ihn, um i{jn 5u ehren, 
an feine rcdjte ©eite, um t§n ben gangen SfBcnb .mit feinem rechten 
feljenben Stugc fijiren unb bie gange gfuth feiner Rcrebtfamfcit auf ihn 
entlaben gu fiinnen unb groar t^at er bieS mit folgern Srfolgc, bafc bcr 
gufünftige RarrifabemßommiffionSjRorfteher uon jenem 3JiittagStifcf) eine 
foId)c Sftigraine nadj .§au§ Brachte, bafi baburcf) meine Regierungen gu 
ihm ein für alfctnal aBgeBrodjen »aren, roa§ idj fcitljer fehr bebauertc. 

Falles fjat ifjn namentfidj als Äomöbianten gefd)ilbert; 
ofjnc ifjn inbefi in feinem SfjaronnaS erfdjöpft 51t fjaben, füljjrt 
er ifyn nnS bod) in einer eigentljümUdfen 23efeitdjtung uor: 

©eine Srfofge oerbanfie SharomtaS ber ©emcinljeit feiner ©cfinnung. 
2IBgebrofd)enc DtcbcnSarten mufften feine 2>bcenarnmth unterftü^en. Sin 
Äomöbiant Bis in bie gingerfpi^en, gönnte er fidj feine 3taft, bängte 
»eher in ben Bürgerlichen Greifen, noch in £affccf)äufcrn ober Äncipcn 
uerbäebtiger 2lrt je feine Sörocnhaut an ben Äfciberbnfen, fonbern Blieb 
überall, felbft Bei 5£ifcf( unb im Reit ber ©antonnadjäffer (Dantonnesque)! 
©enn er fannte feinen ©anion genau, roufjte roie er fid) räufperte unb 
fpuefte, unb Befannte gang offen, bafj eS if;n nicht gereue, fein Seben 
hinburch mit ben ©rinfern burftig geroefen gu fein unb mit ben üDtäbdjen 
gefch»clgt gu hoben, unb fo fteHtc er ben ©urftigen unb ©ch»clger 
trefflich bar unb »ar ein ©argantua unb 9loqueIaurc in einer Rcrfon. 
©ie 9ftifdjung uon füuferifdjer g-reigciftcrei unb gefdjroatjigcnt Rolförcbncr» 
thum (faconde tribunitienne) erregte cBenfo bie Rerounbcrung ber kleinen 
in bcr Sonfereng 2Jtol6, roie bie bcr fyeigen (rat6s) im Safe SJlabrib, 
»efehe beim ©aoonlaufen ber großen 5Dtenge guriefen: 

§e? 3ft baS nicht ein $erl? — 
D, über biefen Äomöbianten! 

@3 mürbe ungerecht fein, neben fo fdjarfen ^Beurteilungen 
itidjt au$ eine fet)r gute Strbeit Simagat’s gu ermähnen, 
meiere gemäßigt, fefjr geregt, burd)anS grabfinnig unb mit 
ber ben Sluoergonten eigenen ttngegwungcnfjeit abgefafjt ift. 
9)tan füfjttc aus jeber geile bas Bebauern eines fflepuölifancrs 
IjcrauS, ba§ biefer 9J?ann bem Sanbe nid;t meijr geleiftet fyat, 
meil er, anftatt Bemüht gu fein, uns gu einigen, uns entgroeit 
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uttb bamit Zieles oerborben Ijat; ftatt be§ ebben @I)rgctge3 
granfreid) %u retten, befeettc Ujn ber £intergeban!c, eS gu 
gerftören. 

£cin Slnljangcr öcr 9tcpu6Itf, fagt Stmagat, ber über ©ambetta etn 
gcfutibeS Urzeit faßt, wirb ihn gurücfroünfdjcn. _ 

diejenigen unter ihnen, beren SDtoral fcitfjt ift, werben if}n oicßeicht 
fdjoncnber bejubeln, ba fie gegenüber ber großen 2Jlannigfattigfeit feines 
SBefenö fdjroer ju unterfcf)eiben wiffen, wo ber greunb beginnt unb wo 
ber ©egtter enbtgi. 9Bir Behaupten, bafj baS emfte Urttjeil ber ©efdjidjtc 
ihn nidjt freifptedjen werbe, wett cd ftdj nicht über bie VerberBIidjFcit 
feiner Saaten tauften !ann. 

3BaS tjat er für fein Vatertanb get^an? ©eit ben £Öat)ten »on 
1869 jur bemagogifdjen ^arttjei gehörig, bat er jene ©chrecfen roieber 
hcraufbefdjrooren, wie fie oon Seit ju 3e't bie franjöfiftf)c ©efchidjte 
nerjeidjuete unb feit ber VartfjotomäuSnacht unb ber Sigue, bis jur 
©threcFenSfjerrföflft unb *>er ©onimune, in ber £auptftabt ©ntfcjjen 
nerbreitet Ij«t. ©eit 1872 Sfafroiegter, läfjt er ber Regierung, 
wetdje bie bent Vatertanb gefdjtagenen SBunben su beiten fidj bemüht, 
wabrenb ber g-cinb noch auf unferem ©eBiet lagert,, feine ©tunbe Stube. 
3m Sabre 1876 tragt er burd) feine heftige Stufreijung bie ©djutb baran, 
bafj jener ftrafwürbige dag, beS 16. fDtai anbrach, ber unS mit bem 
Vürgcrfrieg bie politifdjc Verwirrung gebraut hat, in ber wir notb be¬ 
griffen finb. SMbrcnb feiner langen «ßrafibentenfdjaft war er Sntriguant 
unb Verführer ju gleicher Seit/ unb hat, um unfer Vatertanb beffer 
unterjochen 31t fönnen, jenes herrliche granfreiefj u erb erben getrachtet, 
waö jwar ju Seiten fdEjHmmere Seöpoten gehabt b«t, aber feinen, 
bem eS in gleichem 3Jtaafje gelungen wäre, eS ju entfittlichen unb ju 
entehren.1) 

Stuf Sebermann machte ©amBctta benfetben ©inbruef. 

©ineö f£age3 u erlieft ©onconrt in ©efellfdjaft oon 33itrti) 
bic 9lu§ftellung ber beforatinett fünfte, als fief» an ber $£l)ür 
ein beleibter Sttann gu 33urti) gefeilte, unb alle ®rei ifjren 
3öeg bis gunt (Soncorbien^lafg einfältigen. 

— SBer raar benn jener fßfufdjmafler, mit bem Sie fid) 
unterhielten, jebenfattö bod) ein gube? fragte ©oncourt, als 
ber S)icfe fid) entfernt tjatte. 

— 2tbcr 33eref)rter, Sie belieben moljl gu fdjergen? — 
— 2)urdjau§ nicht, mer mar e§ benn? 
— 9Mn ©ott, ©ambetta! 
— 2t^! ma§ Sie fagen! 

1)* Mr. Gambetta et son role politique. Revue des Deux Mon¬ 
des du 15. xnai 1884. 
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©o mar her erfte ©inbrud eines fdjarfen unb aufmerfc 
fainen Beobachters, beit jener grofje üftantt auf §cnen 
machte. 

2Us icf) bas fe^te Mal $aul bc ©aint Victor traf, fprad) 
er über ©ambetta, ober nielme^r non $feon, als er ben 
gmeiten Banb feines 2öerfS „les Deux masques“ unter 
ber geber hatte: 

©r fomrnt mir mit feinen frumnten ghtgern nor mie 
jener sßaphlagonier, mcnn er fagt: „§abe idh einen £l)un= 
ftf<^ gang jjeif nerf^fungen unb ein grofjcS ©las reinen Sßcins 
baju getrnnfen, fo betaue icf) alte gclbfjerren non ^ßploS." 

©r gleidjt ifjm, aber er gleicfjt ifjm auch nidjt, mein 
.^o^oereFjrter, erroieberte ich- ©rftfief) mürbe e§ uiel mehr 
bebiirfen, um ©ambetta fett gu machen; fobaun ift ©Icon groar 
ein /Demagoge, aber fein befdjnittener gubc, mie SIriftopIjanes 
fidfj an irgenb einer anberen ©teile über ich roeifj nid)t roeldjc 
$crfönficf)feit auSbrüdt; enblich hat ßleon ©pfjafteria ge= 
noinmen unb ift beim stampf geblieben, unb icf) glaube, 
unter uns gefagt, bafj ©ambetta in ähnlicher SBeife nie enben 
rairb. ... 

Mitunter nermunbet audj Benus, erroieberte lädjelnb 
©aint Söictor, ohne 311 ahnen, ba|j er propljetifdj fprad).... 

S)af3 fidE) ade ehrenhaften gntefligengen non ihm fern 
hielten, flimmerte ihn menig. Ueber bte treffe hatte er gang 
jftbtfcfje 2lnftchten, er hielt bicfelbe für ein ©efdjäft mie jebcs 
anbexe unb gab nicht 31t, bafj Semanb feine llebergeiigung 
«erfechte; nach feiner Meinung fam eS bei einer Slenberung 
ber SDenbeitj nur auf ben Sßreis an. 

2llS er fich beS Pe[tit Journal unb ber France ha 
mächtigen roolfte, fam ihm nie auch nur ber ©ebanfe, bafj 
bie 5Rcbafteure eine eigene Meinung haben fönnten unb bafj 
cs unehrenhaft fei, auf brutale SBeife burd) (Selb intelligente 
Mitarbeiter gu grotttgen, gmifcfjen ihrer erroorbenen ©teltnng 
unb ihrem ©eroiffen gu mahlen. 

©r befafj nicht bte ©abe, gu erobern, gu gemimten, gu 
«erführen unb ben Beircffenben an fidh 51t giefjen, er beftadj 
atidh nicht buräj ©chmeicheiroorte unb greunblichlett mie Moritt); 
er begapte einfach, unb eine feltfame, menn gleid; leidet bc= 



459 

greiflidje Erfdjeimmg war e§, ba§ ^Diejenigen, welche eS oet-- 
fdjmäljten, fid) von it)m laufen §u laffen, baburd; feineömegs 
in feiner 9(d)tung fliegen. „Sas ®e[cf)äft mar gut; wenn fie 
eS auäfdjlugen, fo waren fie eben ©ummföpfe, folglich tjcitte 
id; fie au<b nidjt mit Stufen für mid; oermenben fönnen." 

S)ie Serad)tung ber S)ienfd;en mar bas einjige, was er 
mit Napoleon I. gemein l)atte. §öei ©ambetta mar biefc 
Seradjtutig unauslöfdjlid;, grunbloS tief, ba er fein ganges 
Seben tjinburd) fid; nur felbft befpiegelt (jatte. SDat;er mar 
bie 2le^nticf)feit Seiber aud; in biefer Segichung nur eine 
relatiue. 

Söenn Napoleon bie gutoerforgten ^acobtner, ober jenen 
5nm $ammert;errn emporgeftiegenen flonigSmörber uerad;tete, 
mie ©ambetta feinerfeitä bas fRec^t fjatte, bie StoaitleS, bie 
©hoifeul unb bie Sttontebello gu oerad;ten, meld;e fid; t;erab- 
gemürbigt Ratten, feine Siebebiener unb 6peid)ellecfer 511 

merben, fo l;at bagegen ber gewaltige ftaifer ftets jene i)od;= 
bergige fid) Ijingebenbe Sftenge, jene ©olbaten geartet, benen 
er feine 6iege oerbanlte; er oergatt bie Ergebenheit feiner 
Veteranen, inbem er fie in U;ren eigenen Singen erhob, unb 
gwar baöurdh, bafj er in ber grofjartigften SBeife, in ber je 
gu Sttenftben gerebet roarb, mit ihnen münbtid; oerfehrte. 
SBenn jene einfadjen gelben gu einem mörberifdjen Singriff 
oorgingen, lüftete er ftetS feinen Reinen §itt, unb lieh fie 
felbft unbebeclten IjaupteS an fid) uorüber befiliren. ©ambetta 
bagegen oera^tete fogar bie, beren nabe Segeifterung unb 
linbti(he £ei<btgläubigfeit ihn §u feiner §öl;e emporgehoben 
hatte; mit lautem Ungeftüm uerü'mbete er, ba|3 er t;°ffe dtte 
bie, roeldje ber Eommune entronnen feien, nod; bereinft nieber= 
inanen gu taffen. Er lieh fie gu biefem rtitfjt^ loeniger als 
philantrophiföen 3we<J ausheben, unb raer bagegen oor ihm 
51t murren roagte, ben bebrohte er mit feinem ©tod, mie ein 
betruulener ©ateerenftlaoemSluffeher. 

©iefer SJiann, ber -Seben oerachtete, enbefe oerad;tet 
oon Sillen. 

Slufgetaudjt gegen bas Enbe eines Staiferreidjs, meines 
bereits einer Stepublif glich, aber mit etroai weniger Ser- 
morfenheit, Äird;enfd)änbung unb Serfolgungsfncht, oerfdpanb 
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er gegen bas Gnbe einer ftepubfif, bie in oielen Stüdfen einem 
Slaiferreidj äfjntidj fab, ieöocf) mit einem Sanferoit afe Qu- 
gäbe. ©r fetter glich *>em Serrbilb eineg taiferS, nämlidj 
eines jübifäjen; mie mir gteidj im Anfang biefes Kapitels 
fagten, er mürbe, norauSgefefd, ba§ eS ifjm ein mafjnfinniger 
^rieg möglich gemadjt hätte, feinen feftgefaßten ©ntf^Iufj 
fidheriidh ausgefüfjrt haben: ber arten ftangöftfcgen ©efellf^aft 
baS jübif^e ^mperatorenthum aufeunothigen, nm fid) in ber 
3>lue Gäbet, im großen Orient, unter einigen lädjeriidjen 
Zeremonien färben ju raffen. Sin ©tede be§ mit dienen be- 
ftidten üdantefe batte bas freimaurerifche ©<hur§fed gebient, 
unb bas ©cepter mit ber £anb ber ©eredjtigfeit märe burd; 
bie ddaurertede erfefjt morben. 

©ebr. 5'<fert, Serliti SW. 


